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SStfla SlfferS, ©traba SLrngava.

Sieber $reunb!

i.u iniflft mid) litterarifdj settoerten? — J SSRemettpegen, idj bin überzeugt,

(

ö)j S)u mad)ft feine Sraftätdjen baraus mit moralifdjer üftulanraenbung, toas mid)

feljr tränlen mürbe! 3$ ftelle ©ir batjer alle für biefen $\veä paffenben

Briefe an meine ©ttern §ur Verfügung. Sarin ift immer alles am flarften gu fet)en.

9Jlan fdjreibt ja fo oerfd)ieben — je nad) ben ^perfonen, für bie ber Srief beftimmt ift!

9Bie oft faut man an ber $eber unb finbet nid^t einmal ben Anfang! Unb bei ben

meiften Briefen matt man feine ausmenbig gelernten trafen §in, mie ben mobernen

3eitungSftit. 916er bei menigen guten $reunben fliegt es nur fo, baß fdjon bas einige

©inftippen ber $eber langweilig ift. 53efonbers bie Briefe an bie (Sttern werben bei

®urd)fd)nittsmenfd)en immer am einfachen unb matjrften fein unb biefe Spir batjer

als bas befte «Hilfsmittel ju ©einem metirpfünbigen SSert'e bienen. 2tud) meine £age=

büdjer über unfre gemeinfdjaftlidjen Steifen fenbe id) SDir mit. SBenn 3)u aud) felber

alles mitgemadjt, felber über unfre abenteuerlichen Touren ein eigenes Xaqebüü) ge=

fütjrt t)aft, fo bin id) bod) ineinerfeits im Vorteil, ba id) jünger mar unb es meine

erften größeren Reifen waren. 9)Ut ftroan&ig Satjren ^ at aû oiel metjr romantifdjen

9?ei§ mie getm ober gar fünfgerjn ^aljre fpäter, roo man bie pljeren äßagentfaffen,

bequeme Letten unb eine gute Sludge metjr fd)ä|en lernt.

3uerft mar's mir etwas fatal, burd) ©id) fo in bie Stute §u geraten. 3m atl=

gemeinen roirb man ja erft nadj bem £obe für bie Seiljbibtiottieüen einbalfamiert, aber

für einen 33anb f)abe id) fdjon genug (Stoff jufammengeteot unb idj tioffe es nodj

lange genug imtjumadjen §u einem fibeten „^ortfefcimg folgt''. 2(ls 9Jtaler, ber



fid) felber, wie es ja SKobe ift, anfangs ferner burd)fd)tagen ntufj, erlebt man pmt

einfädle, aber bod) für »tele amüfante Gegebenheiten. ®as ©uden Ritter bie Gouliffen

beö ^ofttjeaters, bes ©irfuä, ber Abernte nnb anbrer bem ghtblifum uerfdjtoffener

SoMitäten reifte oon j$er> nnb ba fo tuet bauon pljantaftert nnb gefdnuinbelt warben,

fo ift e§ geroif? nü|tid) nnb intereffant, einmal gang einfad) nnb en plein air bauon

§at ergäben. Sitte ©eppfungen meines ©tiftes finb bireft nad) ber -ftatür erlebt nnb

gegeidjnet nnb repräsentieren mit ben nodj fommenben Silbern eine gegeidmete ©e=

f djidjte meines Sebens nnb meiner gett. SDa fdjeint es nnn unnü|, bagu nodj ben Xe^t

•ju fctjretben, aber bas Sßublirum liebt nun einmal bie erflörenben nnb begleitenben

Serte, nnb au^erbem gibt es bod) oiel, tuas man beffer fdjreiben als malen fann —
gerabe mie anbre 9Jiotioe nur gegeidjnet rairt'en. ©a id) oielerlei fonberbare, fomifdje

&'äuge foioie intereffante ^eitgenoffen fennen gelernt, ba id) ferner mit tjotjen Ferren,

©dmftern, ^anbtuerfsburfdjen nnb GloionS meiftens gleichzeitig uerfetjrt, and) mancherlei

romantifd)e nnb pittoreske ©egenben burd)ftrid)en Ijabe, fo merben meine oon ©ir gu

ergäljlenben (Srtebniffe oon ber 9ead)wett einft roieber ausgegraben merben als ein

IjarmtofeS ©piegelbilb unfrer geit, oljne jeben politifc^en ober tragifdjen ^intergrunb.

Sßenn aud) unfre 3eit our$ treffe unb 33ucrjfabrifen für unfre Diadjfommen

gteicfjfam in eleftrifdier ^ettigleit ftratjlt, fo fann eine einfadje
sl>rbatmenfd)enerjfteng

bodj immer nod) als angenehme ,3uQaü e, wie ber ©dnoeinsfnodjen beim Seefftea!

(eine gang unbered)tigte ©igentümtidjfeit ber Slarlsrutier 9)ie^ger) genommen raerben.

9llfo nur §it , alter 9^eife= unb ©IjeaterMege! Deffne ©eine 33ube unb ©ein

9teriiätenfabtnett: „$mmer tjeran, meine |>errfd)aften, bie Gorfteuung mirb fogleid)

beginnen \"

3BeibmannS ^eil!

©ein getreuer

G. 2B. 2Uters.



Ar ffc$ <ftar>iM.

1£a# aife Ifamfmr^
(3?apa mib ÜTanta litters, fonue &er Jkfö &er (Sefdncfite roer&en &em Xefer tiorgeffettl — ßtrffc ^Säuberungen unb Ariegs-

nige. — 3)as 3Saifengrün. — Husrüdien mit &eut 28ürgermiKfär. — öcßurrfifarevci. — 3>ic HeffßeftK &es Jaäfjficfien im

(Öängetnertef.)

"^lag alte Hamburg mit feiner ©emütlid)feit unb feinem ^rorjfinn — mit feinen SMfSfeften

^^© unb feinem 33ürgermilitar — , mit feinen djarafteriftifdjen 3(rc^itefturüer^ältniffen — , es

ift ins 5Dleer ber Vergangenheit tjinabgefunfen roie ein f(üd)tiger SCraum — , lebt nur nod) fort

in ber Erinnerung „roie eine alte, rjalbnerflungene ©age!"

2öo früher in engen, Irummen ©trafen fpitje ^ausgiebel mit merlroürbigen ©d)nörfel=

oergierungen in ben Sletfyer ragten, wo auf ben ©anbfteinftufen , tuetc^e §u ben ^aust^üren

€Iinba, ftteunb <Mun-§. 1



primitiver gadjwerlbauten emporfütjrten, blonbljaartge $irt=

ber fpielten, wo tjie unb ba eine uralte Sinbe, in bereit

^rone Raufen von ©po|en frafeelten, ba§ ^pflafter mit

iljren Zweigen befdjattete, rao man an ben auf einfame

$öfe tjinauggefyenben g-enftern Somptoiriften fi|en unb

eilfertig mit iljren Gebern über ba§ Rapier fahren faf)
—

ba ergeben fid) jeitf bie 9ftefenbauten fed)§= bi§ adjtftödiger

©peidjer, ba rollen beftänbig bie SBagen ber ^]ferbebal)n

auf unb nieber, ba entfielen grofje, palaftäfjnlicrje ©ebaube,

jebe§ gleidjfam ein 33ienenftod, at§ beffen einzelne 2Baben bie §anb=

lungscomptoire §u Betrauten, ba flammt oon ©onnenniebergang bi§

Sonnenaufgang ba§ eleftrifdje Sidji, einen «Strom von ^ettigteit über ba§ ganje, burd) feine

©rofsartigfeit imponterenbe ©trafjenbilb, über ba§ nimmer raftenbe 2ehen unb treiben au§gief;enb

!

Itnb rao früher in ben ©artenoorftabten , bie oon ber ©tabt nadj allen Stiftungen ber

23inbrofe auäftraljlten , ein ftiller, ibijllifdjer ^aturfrieben toaltete, rao überall au§ üppigem

33aumgrün reigenbe fteine 23itten unb @ottage§ Jjerrjorfd)immerten, rao un§ bie Szenerie anmutete

roie bie Umgebung eine§ beutfdjen Q3abeorte§ — ba errietet jeijt bie in fiebernber ^aft fdjaffenbe

Saufpelulation iljre Ijocfjragenben, einen grimmigen ^ampf gegen Suft unb Sidjt fütjrenben

Sftietgfafernen , in bereu Räumen oon ber ^ßoefte be§ S)afein§ wenig ober nidjtä meljr §u

finben ift!

Hamburg ift je|t eine moberne Söeltftabt geworben raie ^Berlin, 2öien, ^3ari§ — , e§

bietet bem 9Eftaler, bem ^euittetoniften nidjt oiele djarafteriftifdje SJiotioe mer)r. 2lnber§ war

e§ im alten Hamburg, ba§ wir jettf oor bem geiftigen 2tuge be§ SeferS miebererftetjen laffen

wollen, benn wenn ber §elb unfrer ©r^äljlung je|t für unfre 3eit (wenigftenS mit bem SSleiftift

Diumero brei) ein ^weiter Slbrian iwn Dftabe, ein ^weiter ßlwbowiecti geworben, fo t)at er

bieg nirfit blof; feinem Ijeruorragenben Talent, fonbern in nidjt geringem ©rabe audj ben

©inbrüden §u oerbanlen, bie itjm ba§ alte, romantifdje Hamburg wälwenb feiner ^ugenbgeit auf

©dwitt unb %rttt bot — ©inbrücfe, bie fein ^ünftlerauge beftänbig anregten unb fdjärften!

21m 6. Sluguft 1857 la§ man in ben „Hamburger 9?ad)rid)ten" folgenbe ©eburt§an§eige:

freute rrmrbcn tmrcfy bie (Scburt eines gcfuui>cn,

kräftigen Knaben erfreut

I}. <£. Millers unö ^rau.

Hamburg, Den 6. 2Cugu|t 1S57.

S)er junge Weltbürger, oon bem in ben twrrjergebjenben feilen bie -Webe unb ber in ber

^aufe bie 93ornamen (Eljriftian SBilb^elm erfjielt, fanb fid) ein meidjeS, motligeä 9?eft bereitet —
lebten bod) feine (Sltern bamalä nod) in gebiegenem 9öol)Iftanbe. $apa 211ter§ erfreute fid;

be§ SSefhjeg jweier Käufer : ba§ eine berfelben , worin er mit feiner Familie wolmte unb eine,

reidjlidjen SSerbienft abwerfenbe 9)iaterialwarenl)anblung (in Hamburg „förämerei" genannt)

betrieb, lag auf ben ©rofsen 331eid)en nidjt weit vom ^ungfernftieg , in meldjen bie erwähnte

(Strafe münbet. S)er anbre 9Btgwam, ben ^papa Sltlers fein eigen nannte, ftanb in ber



"33ierrätt&evin.

(ipamburger SBilber.)

©teinftrajse unb enthielt in feinem @rbgefd)oJ3 ebenfalls einen Saben,

ber bie §au§frauen mit allerlei $ettroaren, roie ^äfe, ^Butter, ©djmalg u. f. ro.

nerforgte.

2XCCer§ mar lein geborener Hamburger, fonbem, um fein ©lud;

gu madjen, au§ |rolftein in bie ©Ibftabt al§ .'panblungSleljrling eim

geroanbert. ©eine Vorfallen Ratten urfprünglid) in |)oIlanb gewohnt.

$n jenem Sanbe gibt e§ nod) jeijt oiele $amilten, bie ben tarnen

2llfer3 führen — biefer ©efd)led)t§name »ertritt bort bie 2tl)Ierg unb

2tlber§ tum 9iorbbeutfd)tanb. 2tl§ ber fanatifdje ©raubart Sllba gegen

bie ^roteftanten in ben 9Zieberlanben rjerangog, um fie mit ©djroert

unb ©Weiterlaufen 51t oertilgen, nerlie^ ein SCeit ber Stnge^örigen

be§ 2llter3fd)en ©efd)led)tg mit tnelen anbern fetner Sanbsleute, bie

ebenfalls freieren religiöfen 2Infd)auungen Ijulbigten, bie ^eimat unb

ftebelte ftd) in SJM'tenburg unb im §amburgifd)en am ©tbufer an , in

ben genannten ©egenben 2Binbmül)Ien unb Meiereien nad) I)ottänbtfd)em

©til erridjtenb. Slbiommlinge biefer auSgeroanberten ^Sroteftanten

roerben nod) \z%t l)ie unb ba bie „^oünnber" genannt. (SBittn fanb

einft in Sratf'ebe, bem ©eburtSort feiner DJiutter, in einem §aufe, roetdjeS früher ebenfalls r>on

einer $amilie 2ttterS beroo^nt roorben, eine alte @lle in iRerbfdmitjmanier, morin baS SJiafs mit

Elfenbein eingelegt mar, unb roetd)e bie $nfd>rift trug: „Anna Allers Anno 1633".)

UnfreS gelben Xtrgrofjoater rmterlidjerfeitS , ber etroa um baS $al)r 1760 geboren, Ijief}

mit Vornamen $art, mar mit einer geborenen ©d)uli3 »erheiratet unb betrieb als ^3äd)ter

eine Meieret. Steffen ©of)n $orjann $oad)im $eter, geboren ben 24. 2luguft 1796 gu Sroba

in SJlecl'tenburg
, fiebelte 1824 nad) ^olftein über, mofelbft er ftd) in bem SDorfe SDauenljof

(©raffd).aft SBreitenburg) ein 2tnroefen grünbete, ©eine %xa\x Helene SKarie Regina @§riftine,

bereu Familiennamen .£>inge, ftammte aus Sfecfebe an ber @lbe (Stmt Süneburg) , unb tl)r

©eburtSbatum mar ber 11. $unt beS $al)reS 1800 gemefen. ©ie Ijatte iljrem ©atten elf

^inber — fteben ©örjne unb oier ^ödjter — gefd)enft. ©er groeite @or)n biefeS @I)epaarS

mar ber Vater unfreS SftalerS; er führte bie Vornamen .^einrid) @I)riftian. Wit bem ä tieften

©otm, bem ©pafroogel $art, raerben mir im Sauf unfrer @rgäf)lung nod) gufammenfommen.

Vermitteln mir jetjt audj bie Vefanntfcljaft beS SeferS mit Sftama 3111erS!

Helene 2llterS
,

geborene ^ortl) , fjatte baS £id)t ber Söelt gu Vracfebe im

§annörierfd)en, mofelbft irjren ©Itern ein fd)mudeS Sanbgut gehörte, erblidt.

2Bie jeber ber fteben 2öetfen ©ried)enlanbS ftd} einen befonberen Seibfprud)

zugelegt, fo befafj aud) fie einen folgen, roeldjer lautete: ,,^§ue nid)t§ im

2zbtn
r

oljne nor^er gehörig gu futtern!" ©emgemäf} mar fie für ba§ leibliche 2öoP i^re§

©atten, it)rer ^inber unb i^rer fonftigen Pflegebefohlenen ftetg emftg beforgt — bie ßfjarafterifti!

ber unermüblid) t^ätigen Hausfrau, meldte un§ ©exilier in feinem eraig fdjönen Sieb r-on ber

©locle gegeid)net, entfprad) i§r rote ein ©piegelbilb — fie regte oljn' @nbe bie fleißigen §änbe.

Hub roa§ für faftige 35eeffteaf§ , bie im 3Jiunbe gergingen, tonnte fie bereiten — roa§ für

Globen (©tollen) unb ^uffer (9?apffud)en) batfen! S)abei roar fie immer gut gelaunt, uerlor

felbft in ben trübften 3 e^e^ i£>re§ Seben§ nie il»re §eiterfeit unb itjren ^rot)finn, für jeben



fjatte fie immer ein ©djerjtoort!

S)er -gmmor, bie ©djalf§eit , bie

launige Sefyaglidjteit , roeldje bie

©djöpfungen unfreä $ünftler§ burd)=

roe^en — fie ftnb ifym als ein @rb=

teil ber SDiutter überkommen, raie

ja auä) Stttmeifter ©oet£)e feine

ga-oljnatur auf mütterlidje 23er=

erbung gurüdEfüfjrt.

sIöie fid) um bie ©fjre, als ©e=

burtsort be§ unfterblid)en ©ängerS

§omer ju gelten, fieben ©täbte

©rierf)enlanb§ ftritten, fo ereiferten

fid) bei ber Saufe unfre§ gelben

$roei ©rofsmütter, bie <t\m baoon

fogar Xt r grofmtutter, barüber, ob

er ber 2ttler§fd)en ober ber $portf)=

fdjen Familie älmlidjer fe§e. ,,.£>e

fleit ganj in§ un§ Dart!" meinte

©rofjmama 2ttfer§. — „9Bat?

©ummeg 3mg, fye Ijett goar nir.

oon jü, §e tjett'n ^>ortf)gefid)t!"

entgegnete llrgrofmuttter §inje.

©enau genommen Ijatten beibe Parteien unrecht, benn ob man ben f(einen Ijoffnungsooften

©pröf^ing bamal§ oon Ijinten ober oon oorn befafj, blieb fid) ganjgleid).

33or unfern früljeften Sebenstagen liegt ein ©dreier,

ben bie Erinnerung trotj atteg 23emüljen3 nid)t §u burd)=

bringen, nid)t §u lüften im ftanbe. ©o treten aud) bei

bem gelben unfrer ©rjäfylung — mir motten ifm oon nun an

2öiüi) nennen, meldjen Flamen er ftet§ bei feinen ©Itern, 3Ser=

roanbten unb intimften ^reunben geführt unb nod) füljrt —
erft gegen @nbe be§ britten £eben§jafjr§ bie ©chatten ber

^inber^eit plaftifd) unb greifbar auS bem SDunfel Ijeroor,

ba§ fie big bafjin gebannt fyielt.

Motten mir ein§ ber erften ©rinnerungöbilber unfreS

2Öiffi) auf! — %a erbüden mir tr)n, ben flehten

sIftann, mit fjerabbaumelnben 33eind)en auf einem ^>.
ber Sönndjen mit gemahlenem Kaffee, roeldje an ber

einen ©eitemoanb be§ oäterüdjen ^olonialmarentabenS

in Steif) unb ©lieb fteljen, fi^enb unb alle Rapiere oollfdjmierenb, bie in fjofyen Raufen unb

in ben oerfdjiebenften ©rbfsen baliegen, um bemnädjft 51t Süten für Pfeffer, ßimt unb anbre

©emür^e ^ufammengebreljt §u merben. ^apa 2(fterg, bie Safdjen ooll 35leiftiftftummeln (aud)

s&iu&ic int Äamininjer Jaafeu.



jeijt nod) feine ®eraoIjn|eit) ftedte gutmütig feinem ©öfjndjen, fo oft eS banadj

oerlangte, einen folgen gu, ofjne ju almen, baf$ er bamit bei* (Entfaltung eines

großen tunftlertfdjen Talents bie erften, faunt erlennbaren ^Sfabe ebnete.

(Sie in ben erften unb nacf)folgenben ©eiten eingeftreuten £er.tbilber

führen un§ auf bie §öfje von 2öiffr>§ bamaligem fünftlerifcfyen Schaffen. ©cf)on

in ben erften $afyren feiner ^inbfjeit bel)errfd)te tfm ber %xkb, atfe§, nia§ i§m

intereffant bünfte, mit rafdjen ©trieben auf ba§ Rapier §u raerfen.)

2Ü3 ber Keine SBurfdje fid; freier unb fetbftänbiger 31t beroegen gelernt,

madjte er bie näheren Umgebungen be§ elterlichen -fjaufeä jum 3^ oft u)ieber=

tjotter (ümtbedungsreifen, auf benen ftclj tfjm balb bie äöaljrnefjmung aufbrängte, raie fcljroff unb

unoermittelt in bem bamaligen Hamburg roeltftäbtifdjeS unb Heinbürgertid)e§ Qzozn aneinanber

fließ. 2luf bem ^ungfernftieg palaftälmlidje Sauten, große 33erfaitfggemölbe mit mächtigen

©piegetfdjeiben, ein ©erciüf)t fd)öner tarnen unb eleganter ^aoaliere — nidjt roeit üom $ungfern=

flieg in füblidjer Stiftung bie ^önigsftraße mit unfdjeinbaren, au§ Regeln aufgeführten %a<§--

mertljäufern unb einer ©dnniebe, in bereu ^intergrnnb beftänbig ein funfen^

fprüf)enbe§ $euer loberte, beftänbig ber Jammer bröljnenb auf ben 2lmboß nieber=

faufte — au% ber Äönigöftraße gelangte man burd) einen engen

„^embSärmel" (pfattbeutfd) „^embSmaun") genannten ©urcf)=

gang, wo au% ben genftern 9Säfcr)e -jum ^rodnen maffentjaft

^erab^ing, auf ben ©änfemarft, ber in feinen 3(rd)itetturoerl)ält=

niffen an ben SRarKplal} eines Heilten tj llä nbifdjen ©täbtdjenö

erinnerte. 2luf bem ^ungfernftieg mit feinem raufdjenben, glan§=

rioffen treiben geigte fid) $rau ^ammonia alö fotette STöeltbame

— in ber $önig§ftraße, auf bem ©änfemartt unb §um ^eil auä)

auf oen ©roßen Steigen al§ einfache, arbeitfame Hausfrau.

3lm liebften jebod) fudjte ber Keine SSillp ben fogenannten

Sajar auf: eine ben $ungfernftieg mit ber ^önigoftraße öer=

binbenbe glaSüberbedte ^paffage nad) 2trt ber 9)iailänber „©alleria SSittorio

©mmanuele", nur in ben allerttetnften üBerfjältniffen. (©eit einem ^aljrjefmt f>at

ber 33a§ar bem Steubau be§ „Hamburger §ofe§" tylafy machen muffen.) §ier im 33a^ar mar

e§ an ben äöinterabenben , roenn bie ©asflammen ange^ünbet mürben, fo mollig marm, unb

bagu bie reidjen, prächtigen Fluglagen in ben ©d^aufenftern, bie ber ®nabe nicf)t mübe werben

tonnte, §u betrad)ten! 3lm begel)ren§raerteften oon ail biefen fdjönen ©ad?en erfd)ienen iljm

ftetö bie ,,©d)neebälte" unb 9M)tntörtd)en , roeldje tjinter ben ©piegelfdjeiben einer im Sajar

befinblidjen ^onbitorei auf blumenbemalten ^porjellanfdjalen fief) fo x>erfü£)rerifcr) unb »erlodenb

präfentierten. 9)iand)en ©d)illing oenoanbten SSillij unb fein um jroei ^a§re älterer SSruber

.^einridj auf ben Slntauf biefer Slmbrofia. ©er bittere 9?acl)gefd)mad ber fußen ©peife blieb

inbeffen feiten au§, benn bie geftrenge 5Cftama pflegte eine berartige SSergeubung ber

©parpfennige
,

fobalb fie i§r ju Dljren tarn, mit einer gehörigen ^rad^t ^rügel an ben

beiben jugenblic^en ©d)lemmern Ijeimjufuc^en. ©ie l)atte §u biefem ftmzä, als unfe^äb^

lic^fte aber roirffamfte ©trafmet^obe, jebeSmal frifc^ angefeudjtete bitten bei ber §anD -

2lbenb§ beim 3lbfd)roappen unb 33aben befallen fid^ bann bie beiben jungen regelmäßig
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ifjre bilden, um ausfinbig $u machen, mer bie bidften unb längften ©triemen baoongetragen. —
33egüglid) ber 3üd)tigung ber i^inber rjielt fidj übrigens -äftama SltlerS an bie nadjftefjertbe

gute Seljre, meiere itjr Urgroßmutter ^iirje mit in bie ©Ije gegeben: „Söenn be Dinner unoarig

fünb, benn fta bu jüm mit be sJtoob — bat beit roeb, un fdjabt jüm nt£. ©in 9Jiann mußt

bu nir, baoon feggen, bat geit be Scanner nij: an, be warbt jümmerS glief" to fjeftig un fnufft

btinb barob Io§ ob'n $opp un S^üggen, roo je Ijen braut, un bat i§ nid) goob."

(Sine ber Ieud)tenbften SBlumen ber Erinnerung an bag alte Hamburg erblühte unfrem

2ßi(It; au% bem „SBaifengrün", einem alljährlich gefeierten finnigen $efte, oa§ bamalg §u ben

altererbten ^nftitutionen ber ^anfeftabt gehörte unb nielfältige malerifcrje unb freunblid)e @in=

brüde mit fidj bradjte. S)ag „Söaifengrün" beftanb in einem feierlichen Urninge ber in ba§

ftäbtifcfye 3£aifent)au§ aufgenommenen Knaben unb -Iftäbdjen burdj bie ^auptftraßen. ©er

3ug, ber in einem ber (Sommermonate ftattfanb, begann fd)on am frühen SDtorgen unb roarb

burc§ ein sIRufifcorp§ foraie eine Slbteitung ber 35ürgerroe§r eröffnet, ^aarraeife folgten bann,

in Segleitung tfjrer Seljrer unb Serjrerinnen , bie ^inber, tn irjren beften Kleibern unb mit

331umen unb ©djleifen gefdjmüdt. 23or ben Spüren ber gleichfalls mit ©uirtanben, drängen

unb flaggen belorierten Käufer ftanben alle 23erriol)ner berfelben, groß unb Hein, bie ©amen
in ber fd)önften Toilette, bie Slinber im ©onntagsftaat in Erwartung ber ^rojeffton. ©ie

eilten, fobalb biefefbe in ©idjt gefommen, irjr entgegen,

. inbem fie forool)! reiche ©elbgaben in bie 23üd)fen

% ftedten, meldte einige ber älteren Knaben in ben

^änben gelten, als aud) bie Heineren Knaben unb

50täbc§en mit ©penben bebadjten. W\t glüdfeligen,

freubeftraljlenben 9Jtienen mürben bie (^aben von ben

Söaifen in Empfang genommen. ©ie Knaben, meldte

bie Surfen trugen, fagten mäfjrenb be3 (SinfammelnS

Ij-O in fjalb ftngenbem Xon einen ©prud) f»er, lautenb:

„23e(et>t be §err be 3Batfen to bebenfen

Unb" (gerbet roarb bie §anb auögeftretf't)

„ol een in be §anb to fdjenfen!"

21(3 ©aml l)ief$ e§ bann: ,,©ott§ Solm r-or be

armen SBaifen!" ©ag erhaltene ©elb marb gum heften

ber Stnftalt r>ermenbet.

©ie Hauptfiguren beö 3uge3 ro<*ren ber Kapitän

unb bie ^apitänin. $u biefem ©tjrenrange mürben

bie beiben fleißigften, burd) bie mufterl)aftefte $ül)rung

Ijeruorragenben Zöglinge ber 2tnftalt ertjoben — fie

roaren mit ©djärpen umgürtet, trugen ^ommanboftäbe,

\i)X 331umenfd)mud mar reidjer als

ber aller Xlebrigen, unb Innrer ilmen

fdjritt ;r)r fleineS ©efolge r>on 9)tar=

fdjälten unb ©belbamen. ^ein iRaifer

-«-
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ober König lonnte auf feine SBürbe

ftolger fein aU bie beiben £>auptperfonen

be§ 3öaifenpge§ auf bie irrige; —
aufjerbem mar itjr Soften aud) nod) ein

()öd)ft tufratiuer , inbem uorjugSmeife

itjnen oon alten Seiten bie reichten

Spenben guftoffen.

£)er 3ug nafym fein 9Jiittag3ma£)(

in einem ber großen 9teftauration3tofale

ber Stabt (bem Konoentgarten) ein. $n
ben feftlid) gefdjmütften Räumen be§=

felben machten 9Jiitglieber be§ (Senats

unb ber 53ürgerftf)aft mit itjren %a-

imlien bie SBirte unb jeber von ifynen

jeidjnete eine getoiffe Summe für bie

3n)ed;e be§ 2ßaifen§aufe§.

9teu geftärft unb gekräftigt festen

bieKinber am 9iad)mittag it)i*en

Umjug fort, erhielten in ber

SSorftabt St. ©eorg, unb ^roar

im bortigen „Sridjter", xijv

SSefperbro't unb fetjrten gegen

Sonnenuntergang gtoar f)trt=

faltig unb ermübet, aber glüdN

fetig im Sßeroufjtfein ber fjeute

gelüfteten ^reuben, in ifyre

2mftalt prücf. S)amit mar aber baö $eft nod) nict)t 511 @nbe, beim nun begann oor

bem Steintfjor in St. ©eorg, roo ficfy 9?ei§en oon 33uben unb gelten aufgetfyan, ein

fröfylirfjeS, bi§ tief in bie Sftadjt hinein roä^renbeä treiben nad) 2trt einer fübbeutfdjen Kirdjroeit).

Söenben mir un§ oon ben friebltdjen Silbern be§ „SBaifengrüns" 51t railben, friegerifd)

angekauften Sgenen, bei benen unfer Söitto tro| feines jugenbtidjen 2t(ter3 fdjon eine t)err>or=

ragenbe 9M(e fpiette. @S maren bieS bie kämpfe, meldje er im herein mit feinen Kameraben

au§ ben @rof?en SBtetdjen, ber KönigSftrafie, ber ^3oftftraf$e unb au§ ber ben ^ungfernftieg

mit ber letztgenannten Strafe oerbinbenben SdjoIoienS ^affage gegen bie jungen 93ebuinen ber

entfernteren Quartiere führte. 2lber roenn e§ gegen bie ©rbfeinbe, bie fogenannten „Delmöter"

ging, bann oerraudjte im 9iu alter .^ajs gwifdjen ben beiben Parteien unb man leiftete gemein*

fam ben Sdnour, ju fiegen ober $u fterben. S)ie „Delmöter", mitbe Stationen, bie in ber

©egenb ber alten Detmütjte (batjer i§r 9?ame) unb ber ©laSljüttenftrafje rootjnfjaft, repräsentierten

bie Kannibalen be§ ^»eitigengeiftfetbeS : ber großen unbebauten Sßiefe, roetdje roeftlid) oom 9L)ttKern=

unb ^olftenttjor gelegen unb bamafe §u ben ^araben be§ Sürgermititärs benutzt roarb.

2M3 Söaffen führten biefe SMben eine 2trt mittelalterlicher Streitfolben, nämlid) bicfe

Knüppel, in bereu oberem Seit lange eiferne 9fttgel ftectten. 25>ef)e bemjenigen, ber mit einem

Jjamßura,er Äößfdi.

(Hamburger Sßilber.)



folgen üSJtorbinftrument einen <Sd)(ag an ben $opf erhielt — er fanf blutüberftrömt unb

befinnungsloS 311 SBoben unb nutzte üon feinen ^ameraben fortgetragen werben, ©ie Gfjromf

roeijs fogar von jroei gälten §u berieten, wo bie „Dermaler" ifjren ©egnern auf berartige

fannibaltfdje SBeife bas £ebenslid)t ausMiefen..

(9?ad)ftel)enbes
sBÜb vergegenwärtigt uns in fjödjft braftifdjer SEBeife einen berartigen

$ampf unb geigt,

baf? unfer junges

SRalergenie nid)t nur

frieblidjeSgenen nad)

2Irt feiner fpäteren

9Ser!e, fonbern auä)

friegerifdje 93to-

tioe als ©egenftanb

feiner fünftlerifdjen

GÜntroürfe mahlte.

9xed)ts aufbem33i(be

erbtiden mir bie in

v- S

iljrer gan=

§en blut=

bürftigen

Söitbljeit

t)eranftür=

utenben „Dehnbier"

— Unis bie friege=

rifdjen Raufen ber

vereinigten I)am=

b u r g e r (Stämme

im ^Begriff , iljre

g-el)be im (Singet^

fampf ausgufedjten , mit einem 9)tut unb einer Sßegeifterung , rote fie in grauer Sorjeit bie

gelben ber $Iiabe an ben 3^ag legten, benen fie aud) bar in glichen, baf? fie vor ^Beginn

bes Kampfes ben ©egnern münblidje §erausforberungen entgegenfdjteuberten. <3o fefyen mir

benn auf unfrem Silbe, roie einer ber jugenblidjen (Streiter eben bie ^anb an ben 93iunb

legt, um ben nationalen .^riegsruf erfdjatlen §u laffen:

„Äumm tjeer,

Äriegft ©nteer!"

S)ie im ^intergrunbe bes 33ilbe§ beftnblidje 3Diüf)te fennseidjnet bas §eiligegeiftfelb als ^ampfplafc.)

%a\t aüwödjentlid) mar bamalö ba§ beregte gelb ber (Sdjauptat} blutiger Sd)Iad)ten, bie

jebesmal fo lange fortgefeijt rourben, bis ein ftarfeä Stufgebot ber ^oligei Ijeranrüdte unb bie

ftreitenben §eere trennte unb vertrieb, ©a bie fealk, in roeldjer 2BiÜr) unb fein 33ruber ^einrid;

Turnunterricht empfingen, am nbrblidjen (Saume be§ ^eitigengeiftfelbeS in ber gelbftrafje tag,

fo fd)roebten bie beiben, roenn es bunfel geroorben unb fie von ber Surnb^atte ifyren ^eimroeg

antraten, in beftänbiger gurdjt, von einer unnerfer)en§ aus bem §interr)alt [jeroorbredjenben

9^otte ber „Detmöler" überfallen §u roerben. ©in foldjer Angriff lief? fid) um fo efyer vermuten,

als bie beiben 23rüber in ben <Sd)armüt3etn unb kämpfen mit ben geinben fid) ben letzteren

als feinestvegs $u veradjtenbe ©egner beroiefen Ijatten. @§ mar ftets" eine lebensgefäljrlidje

(Situation, in ber fid) ba§ Srüberpaar auf ber enuälmten 9Banberung befanb — bod) it)r

Sd)u^engel road)te über ilmen unb lief? fie bas elterliche !gau% jebesmal ungefäf)rbet erreid)en.

9Zod) anbre aufregenbe 9)iomente gab es im ©afein unfrei Söittn. ^>apa 2ltter§ Ijatte

bie ©erootinfieit, fid) bei jebem Sßranbe, ber nadjts irgenbmo in ber ©tabt ausbrad), ein§u=

finben unb feine beiben (Sprößlinge maren bagu auserfetjen, itm bei biefen nädjtlidjen @j;pebitionen

als 2lbjutanten 31t begieß ^uiithtnb berStuf: „güür,

ten. «Sobatb alfo ba§ %uut, . y'^?^^ güür!" bes 9iad)troäd)ter§
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burdf) bie ftiften ©trafen fdjauerlid) roiberljallte, füllte Söillu bie £anb be§ SSaterä an feinen

©dmltern, bev iljn berb rüttelte unb tfjn auffielen £>ief3 — in einer falten 1>e§ember= ober

^anuarnadjt, fo fotlte man meinen, gemif3 ein feljr fragroürbigeg Vergnügen, ^nbeffen für

richtige Ijamburger

fangen fam eine

fot^e plötjlidje @tö=

rung be§ ©d)lum=

mer§ immer gelegen

— mit 23onne unb

fo flinl roie fonft

nie roaren beibe

Srüber im diu Kar

§um ©efedjt. $on
9Jcama, beren ^>ro=

tefte gegen nädjt=

lidje ©treifjüge fol=

djer 2lrt jebe§mal

roirfungsloä blie=

hen, roarm einge=

mummelt, ging'§

IjinauS unb ben

einzelnen, bie ©tra=

fjen entlang ftür=

menben ^perfonen

ober ben gelegentlich uorbeiraffelnben ©pri|en nad) big bal)in, roo man ba3 fc^auerticr) fd)öne

©djaufpiet be§« SranbeS mit 93iuf$e betrauten unb 9St£(t; bie malerifdjen ©ffefte, bie fidj

bei einer folgen, wenn audj unljeitoolten, 33eranlaffung feinem ^ünftterattge barboten, un-

berau^t ftubieren unb in fid) aufnehmen tonnte, ©an§ befonberg r;atte er fjierju ©etegenljeit,

alä einft ein mächtiges geuer im Säderbreitengang ausbrach, ba^ eine grofse 9tä'ud)erei famt

nebenan befinblidjem £ornlager einafdjerte. @3 fat; pradjtooll anö, tüte bie glütjenben ©djinfen

unb ©pedfeiten jifdjenb in bie Suft flogen unb in ber §ö§e mit lautem knalle gerbarften,

mäljrenb bie flammen bes brennenben ^orn§ in golbigen, tjellfuntelnben ©arben, raie bas

fc^önfte SBrttlantfeuerraerf, in ben fc^roargen 9?ad)tl)immel aufwiegen.

5Die Briden eine§ anbren (Elements, beS Söafferg, gogen biäraeilen bie

$amilie Slllers in ernfte 9)litleibenfd)aft. ©a ^sapa 2ltler§ fdjon bei ber großen

§anbel§lrifi§ be§ Qatjreö 1857 einen beträcrjtüd>en £eit feines SSermögens

eingebüßt, fo f;atte er au§ ©parfamfeit3rüdfid)ten alte ©tagen feines §aufe§

nermietet unb bie ©dilafjimmer ber Familie roaren in ben Kelter verlegt morben.

($n Hamburg finb ja, ä§nlid) wie in ^Berlin, bie 3Mlergefd)offe aud) §um

SBewoImen eingerichtet.) 33ei aufjergeiüölmlidj Ijotjen Springfluten brang nun

baS 3Saffer aud) einigemal in ben 2llfer§fd)en Heller, §utn großen ©aubium

2öilli)3, ber in feinem SBett vergnügt bem leifen ©luden ber SBellen guljörte

Dlinba, greunb 3lüer§. 2
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unb ebenfo oergnügt gufdjaute, rote ftd) r>or ber ©tubenttjür ein Heiner ©ee 51t bitben anfing.

2Surbe biefer ©ee größer nnb t)bt)er, fo betuftigte ftd; ber $nabe bamit, feine ©djutje unb

©tiefet barin ©dunimmübungen machen 31t taffen. ©0 fjod),

baf$ man baS ^etterquartier geitroeitig tjätte nertaffen unb räumen

muffen (raie eS fo oft Bei §od)ftuten in anbern, nid)t roeit

r»on ber Elbe gelegenen ©trafen Hamburgs ber %aU) ftteg

übrigens baS 2öaffer im 2ttter§fd)en §aufe nie.

©ed)S Safere Säurte 2öittri, ats in Hamburg (1863) baS

5 fünfgigfätjrige ErinnerungSfeft ber ^Befreiung ber ©tabt von ben

^rangofen burd) ben ruffifdjen ©enerat ^ettenborn gefeiert roarb.

£)en ©tangpunft beS $efteS bitbete ein großer Umgug aller

©eroer!e mit -Jftufif, (Emblemen, gähnen unb Sannern. tyaya 2ttterS Ejatte nor feinem groeiten

Saben in ber ©teinftrafje , ber gu biefem 3roecf geräumt roorben, eine Tribüne bauen taffen,

üon roo aus bie ^amitie ben 3ug norbeibefitieren fat). 2Iuf biefer Tribüne Ijatten and) auf

bie Eintabung beS §au§§errn atte feine gteunbe — bie er, fotange eS itmt gut ging, ntd)t

mit ber Saterne gu fudjen brauste — mit grauen unb ^inbern ^ptatj genommen. 9Jiama

2ltterS madjte im 23erein mit itjrem ©emat)t auf ber Tribüne bie §onneur§ unb mar emfig

ttiätig, trjre ©äfte mit Ätöbenfudjen unb ©drotolabe 51t nerforgen unb ben uorübergietjenben

Turnern, foroie ben Veteranen beS $at)reS 1813 gafjttofe fteine buftenbe 23ouquetS guguroerfen.

%ixx bie Satrnerfatme fyatte fie einen tjerrtidjen 33tumenfrang in SBereitfdjaft.

Eine tjenrorragenbe 9Mte in ben ^ugenberinnerungen unfreS 2Sittn fpieten bie Hebungen,

9JMrfd)e unb ^araben ber 33ürgerroet)r , roetdjer ber 93ater fedjgetm $af)re tang angehörte —
bi§ gu bem ^eitpunft, roo, infolge ber ^onftituierung beS 9?orbbeutfd)en 33unbeS unb ber

baburdj bebingten Einführung ber 9Jiititärr>erfaffung beS SunbeS in Hamburg, bie Sürgerroefjr

nad» einer ja^rtjunbertetangen rutjmootten Vergangenheit gu erjftieren aufhörte. 23iS batjin

roar fie mit bem Slufbtütjen unb ber 2Bot)tfat)rt beS fyanfeatifdjen ©emeinroefenS aufs engfte

r>erlnüpft geroefen unb t»atte ftets ein djararteriftifdjeS
,
jebem fremben SBefudjer intereffanteS

Element beS teueren gebitbet. £>a in Hamburg groifdjen 23otf unb Sürgermititär immerbar

baS freunbtidjfte Einvernehmen tjerrfdjte, fo erroieS ftd) baS Eingreifen beS teueren bei 2Iuf=

taufen, S^er-otten, $euerSbrünften unb allerlei ^rateet jebeSmat fet)r roirffam. S)ieS geigte

ftd) befonberS im ^atjre 1842 bei bem großen Vranbe unb im SeuerungSjatjr 1847, ats ber

fogenannte ^artoffeltrieg auf bem ©djaarmarft auSbrad). SDaS barfdje, rüdfidjtstofe 2(uftreten

von SerufSfotbaten tjätte in folgen Ratten bie Erbitterung nur gefteigert unb atfe§ nerborben.

3um 3)ienfte in ber SBürgerroetjr roaren übrigens nidjt bto§ bie ©taatoangel^örigen,

fonbern autf) atte in Hamburg anfäffigen fremben, bie bafetbft i§ren Erroerb tjatten, ner=

pftid)tet. ©amafdjenbienft, eiferne S)i§giptin, ftrammen fotbatifd^en ©ritt fannte man bei ben

Hamburger 33ürgergarbiften nidjt — eS ging bei itjnen fo patriardjatifd) unb gemüttid; tjer

roie bei ben fd)roeiger Gruppen. 3öenn beifpietsmeife bie 9)]annfd)aften §u Uebungen auSrüdten,

rourben fie ftets r<on ifjren Familien, Sräuten unb ©etiebten begleitet. ©0 gog benn and)

Söittn, roenn ben

Sater bie $fticb=

ten beS SDienfteS

riefen
,

jebeSmat

mit ttmt inS §e(b.

— SBirbette ber

^

'•M,.
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Tambour auf einer bicfbauchigen Trommel in ben ©trafen

fein „^amerab fomm", fo begann Butter 3lUer§ eilig

ben Uaum SBaffenrocf $apa3 ab§ubürften unb bie knöpfe

foroie ba§ roeifje Seberjeug §u putzen. 2Sar foldjes

gefcfyefyen nnb fjatte ^3apa bie Uniform angelegt,

fo burften Söillp unb fein Sruber bie beiben

33anbeüere freugroeife übereinanber legen — hinten,

unb §roar fteuerborb, §ing bie ^atrontafcfye, haä-

borb, nad) frangöfifdier 5Dlobe, baß 33ajonnett. £)er

£fd)afo mar bamalS fd)on Keiner unb weniger

grotegf geworben. 23is in bie fünfziger ^a!§re trugen

bie SBürgergarbiften nod) ben foloffalen, nad) oben

ju ftdf) ftarl uerbreiternben „-JMfammer", fo oom ^
Solle genannt, roeil fie einem 2ötl£)elm§burger

unb 9)toorburger Sftildjeimer täufdjenb einlief) fasern

SSater allerg ftanb beim fechten ^Bataillon (adjt

^Bataillone gab eS im ganzen), ba§ ftd) uom ©änfemarft

unb aug ben umliegenben ©trafen refrutierte unb feinen

©ammelplai3 auf bem ©änfemarlt Ijatte. Sie Hebungen

beftanben in einem elf= big groölfmaligen Kompanie;

eprgieren, an roeldjeg ftd) fpäter ba§ SSatailtonge^erjieren

anfd)loJ3. 2tb unb 31t roarb eine gro^e ^3arabe auf bem

^eiligengeiftfetb abgehalten.

^Begleiten mir einmal ba§ r>orent>aI)nte fed)fte

^Bataillon auf feinem 2lu§§uge. @g nal)m feinen 2Beg

burd) bie 3)ammt()orftra^e jum ©ammtljor t)inau§. 2ln ber ©pi|e marfd)ierte, eingeljatt in ben

©Ilbogen, al§ fefter, gemeingefährlicher klumpen, eine 9totte jungen, barunter felbftoerftcinblid)

aud) unfer Sßillu, mit ©tentorftimme ben nulben ©d)lad)tgefang Slltl)amburg3 brültenb:

„®e ^amborger fjefft ben ©ieg getnunn!

§0! §0! £>o!

£)e Dehnöler fünb in Iof)br . . . fußnl

§0! §0! £0!"

|jinter biefer Ijeulenben unb getlenben ©dnoefelbanbe geigten fid) bie ©appeure,

) malerifd)e §ünengeftalten, anget^an mit Seberfdjürjen unb gewaltige Seile auf

Y ben ©futtern tragenb, um etwaige llrwälber oor ben Sporen ber ©tabt im

§anbumbrel)en ju befeitigen. Söegen itjrer martialifd)en , tmponierenben @r=

fd)eimmg Ratten biefe I)amburgifd)en ©appeure gut in ba§ S3ilb gepaßt, weld)e§,

ein f)atbe§ ^a^rt)imbert jurüd, ber ©ingug ber napoteonifdjen ©arbe in ?Cfto§fau

barbot. ©3 folgten bann ber ü£ambourmajor mit feinen cirfa ad)t S£romm=

lern, beren funftgeredjte Seiftungen auf bem Kalbfell bamal§ in I)ol)em ^ufe

ftanben, ba§ 93cuftfcorp§ , unb t)inter bem letzteren Ijod) §u 9foj3 ber $üf)rer

be§ ^Bataillons, gefdjmüdt mit in ber ©onne blieben unb funtelnben

jkunßttr^er Suarttersinanit.

(§am6ur(}er SBilbei.)

X/<£v ^^uvV\4-.



©tidereten , 3lrobbeIn unb ©pauletten, uttb fo ftolg auf feine Söürbe roie ein üDlarfdjati auf

feinen Kommanboftab. ^n Motten, roeltfje bie ganje breite ber ©traf$e ausfüllten, gogen bie

ÜJJtannfdjaften einher, teils berounbert, teils fritifiert von ben oor ben öaustljüren fte^enben

ober aug ben ^enftern Ijerabbtidenben grauen unb 9Jiäbdjen. 3n ^er nämlichen ©djladjtlinie

rote bie SDtannfdjaft beroegte fid) auf bem Xrottoir ber %xo$ ber Familien mit ®ut?enben oon

Kinberroagen, bie ^alanr. ber Vräute, ©eliebten unb fonftigen toeiblidjen 3tnl)ängfel oorroärtg.

2Bar man am gkk angelangt, fo begannen bie militärifdjen ßoolutionen , oerbunben mit

Volfgfeft. Sag Samero unb Kinberpublifum lagerte ftd) auf bem grünen fftafen — ftiegenbe

SBirtfcrjaften traten fid) auf, roeldje bie hungrigen mit roarmen dürften fpeiften unb bie

Surftenben mit Vier unb ©etterroaffer tränften, unb bie Kinber amüfierten fid) bamit, Keine

Suftbaffong fteigen ju (äffen, bie ju oier ©d)il(ing bag ©tüd oon ambulanten §änb(ern

feilgeboten rourben. Ueberalt ein frofjeg, muntereg, luftiges Siegen unb treiben! 9tad) 6e=

enbigter Hebung rourben bie Tiergärten oon ^artmann unb ©reger am Sfoten Saum mit

Sturm genommen, a((e§ (iejg fid) pele, mele an ben raeifsgebedten Sifdjen unter bem ©chartern

bad) ber Sinben unb Platanen nieber, unb eg enttoidelte fid) ein frö()(id)eg ©djmaufen unb

tafeln, bas erft bei finfenber ©onne feinen Stbfdjlufj fanb. 2>er Sü'tdmarfd) in bie ©tabt

ootfjog ftd) in ber nämlidjen SSeife roie man gefommcn — immer ooran bie fja(bioüd)figen

Vengel, bie Suft mit ifjrem ©d)(ad)tgefange: „§o, f)o, l)o!" erfdjütternb. — 9So feib ifjr

geblieben, i§r fdjönen, luftigen ;£age ber Hamburger Vürgerroefjrej-'er^itien'?

©ine anbre Duelle tjumorootfer ©tunben unb Weiterer G'inbrüde fprubette ben Knaben

aus ben urtoüd)ftgen Vergnügungen ©t. faulig, beg fdjon oon §einrid) feilte fo oft unb mit

Vorliebe aufgefugten „Hamburger Vergeg". Vom Vater rourben Söiftt) unb §einrid; fjäufig

baju angetjatten, einige ©tunben lang Kaffeebohnen 51t fortieren. Ratten fie biefer 3trbeit

mit (Eifer unb ©eroiffenfjaftigfeit obgelegen, fo burften fie 5ur Velolmung itjreä f^fei^eS einen

ber Sftufentempel ©t. faulig befugen — ba aber bag Urnen gur Verfügung geftettte SH)eater=

gelb nur einen ©djtßtng pro 99iann betrug, fo mußten fie mit bem legten, aber gugleidj

()öd)ften ^ßta%, ber ©alerie, oortieb nehmen. groei Volfgbüljnen nun roaren im bamaligen

©t. $auli oor allem beliebt, (Einmal bag Sweater Sattler, beffen Sireftor unb (Eigentümer

Sannenberg (bem eine Kranffjeit fein 9tied)organ geraubt) jebegmal oor Veginn ber 3Iuffü§rung

nad) 2lrt eineg ©djaububenrefommanbeurg faum enben roollenbe 2(nfprad;en an bag ^ublifum



rjtelt, moxin er es auf bie 33orgüge unb padenben "Svenen beS betreffenben ©tüdeS aufmerffam

machte. 2((S einft einer ber gefeiertften Sftimen ber bamaligen Seit, ber §offd)aufpieler

.^enbricfjS , oorübergtng, nidte er ifjm Ijerablaffenb gu unb rief it)n an: „treten ©ie nur

getroft ein, |jenbrid)S — Kollegen Fjaben bei mir freies ©ntree!"

©ine gleidje 2(nzieIumgSfraft, wie baS Sweater Sattler, übte in ©t. ^pauli baS 33ariete=

tfjeater, im üßolfStnunb baS SSarme^fjeetfjeater geljei^en, auf bie fcfjauluftige 9Jtenge auS. Um
beS Vergnügens, auf ber ©alerte ber le|terw'äf)nten Söeifyeftätte 5DMpomeneS einen 2lbenb gu

»erbringen, teilhaftig ju werben, beburfte eS nidt)t b!of$ beS VefttjeS eines ©cfjittingS, fonbern

notfj mefjr eines SßaareS tüchtiger Raufte unb ©ftbogen, benn baS ©rftürmen ber ©alerie

mar bie §auptfad)e. ©djon brei bis oier ©tunben »or ^Beginn ber SSorftettung

belagerten bide t>terfd)rötige SSeiber, jum größten !£etf bewaffnet

mit ©triffftrümpfen, bie ©aleriefäffe, bann unb wann tfjre Sippen

in gewaltige ^affeetöpfe, bie ifmen aus ifyren Söofjnungen gebracht

würben, uerfenfenb. £atte man enblidj bie ©ebulbSprobe beS

SöartenS überftanben unb fidj unter bem benlbar möglidjften 2(uf=

gebot feiner 9DcuSfelfraft nad) bem DIpmp emporgearbeitet, fo umfing

ben ©intretenben bie greultdjfte ©tidluft unb er far) fid) wie in

einen ©djraubftod eingezwängt zwifdjen ^eerjaden, Hafenarbeitern,

$öd)innen, §ö!ern unb anbern ehrenwerten ©entlemen unb SabieS

uon zweifelhaften Umgangsformen. %üv all baS erlittene Un=

gemad) warb man aber entfd)äbigt burd) ein fubftantielleS Slüljrftücf voU 33tut unb Sfjränen,

in welkem bie Sugenb niemals unbetofjnt, baS Safter niemals unbeftraft blieb. SBurbe in

ber ©djvufjfgene an bem Vöfewidjt Vergeltung geübt, fo uodjog fid) foldjeS unter einem

orfanartigen SBetfallSjaudjzen , unter einem bie 9)iauern beS ^fjeaterS erfdjütternben trampeln

unb .^änbetTatfd)en beS älubitoriumS. 2SaS baS ben erften S^ang unb baS ^partett ber

betben in -Webe ftefjenben ©d)auftätten einnetjtnenbe feinere ^ublifum betraf, fo bominierten

auf biefen ^ur|en forpulente Sürgersfrauen mit zinnoberroten Söangen. £>aS 9?ü|lidje mit

bem Stngenefymen uerbinbenb, liefen aud) fie wärjrenb ber 2tuffüljrung eifrig bie ©tridnabeln

burd) bie $in3er gleiten, welche lobenswerte ^Ijatigfeit nur bann eine Unterbrechung erfuhr,

wenn bei befonberS rüfjrfeligen ©zenen fid) ber $n£jalt ifjrer ^fjränenbrüfen fo reidjlid)



entleerte, bafj fie biefelben mit itjren ^afdjentüdjern gu trodnen

genötigt — ober raenn fie fid), roag nodj roeit öfter gefd)al), an J\
Sdjaumtorten , Belegten ^Butterbroten , Vier ober ©rog beleftterten.

©e§ größten 3ufprud)§ oon feiten be§ $arfett= unb Sfangpublifumg

erfreute fid) jebod) ber „Koter" (Kater); e§ mar bieg ein ftarfer, fämiger ©iergrog.

2Iudj bie Menagerie oon (Srjriftine ^agenkcf in <St. $auli, roelcfye bicrjt Bei bem Sweater

9J£attter gelegen, befugte ber Knabe bisroeiten. ©ort far) er einft einen toten Söroen, ber platt

auf bem 5ßflafter be§ |jofe§ lag unb fidj rounberbar malerifd) präfentierte. ©a§ Raubtier mar auf

bem Srangport nad) ber Sftenagerie auZ feinem Käfig entfprungen, Ijatte fidj auf ba§ Spferb

geftürgt unb fidj in beffen fealz feftgebiffen. 3roei Slrbeiter befanben fidj in ber Sftätje unb

Ratten gtüdlidjerroeife ein giemlidjeS Duantum auf bie Sampe gegoffen, fonft Ijätten fie e§ fidj er

nidjt geroagt, ben Söroen rote etroa eine aufgebrochene @au anzufallen. 9Jiit trjrem fürdjter=

(idjen SBranb jebodt) gingen fie füfjn bem ^ter gu Seibe. ©er eine machte bie Söagenfette

log unb ber anbre, Samens 9htnb§l)agen , roarf fidj über ben Söroen, ber gang im 35lut=

roonneraufdj fd)roamm, unb legte ifjm gemäd)lid) bie Kette um ben ÜQCÜ3. «hierauf gogen beibe

bie letztere an unb erroürgten ben König ber Siere am Söagenrabe uermittelft eines al§ §ebel

benutzten Knüppels. ^unbstjagen roar bamal§ ber gefeierte ^elb Hamburgs, dx 30g ein

paar 1£age mit bem erroürgten ^ier Ijerum unb lief} fid) gegen 53egaI)Iung al§ ber grofje

Söroentöter fet)en. 3)ie ftarle 9)iu§!ulatur , bie flauen «Seiten mit ben kippen unb all bie

anbern 2Soll!ommenl)eiten be§ Körperbaues be§ Söroen blieben unferm 3ßitti) um fo lebhafter

in ber (Erinnerung Ijaften, al§ er ben 3Büftenfönig nadjljer auSgeftopft im goologifdjen SJiufeum

(ba§ im ^oljanneum beftnblid)) roieberfafj. $n biefer

Verarbeitung falj ba§ %kx fo runb roie eine SDiett--

rourft au§, ein blöbeS, milbeg Säbeln umfpielte feine

3üge unb bie ©laSaugen gloijten bumm nad) einer

©iraffe hinüber, roeldje fteifbeinig neben ir)rem eigenen

©erippe ftanb. 2ll§ 2öillt) nadj groangig $aljren

abermal§ ba§ SRufeum befudjte, geigte fid) ber Söroe

oon ber ßeit fjart mitgenommen, ©ie 9Jtotten Ratten

il)n in ber SCftadje unb fein ^>aar fiel au§. 9)ian

Ijätte ir)rt für ein alteg «Sofa galten lönnen.

<3t. ^pauli r)at in ber Sieugeit grojje Toilette gemalt, ftd) mobernifiert unb nad) sDu3g=

lidjfeit r)erauSgepu|t , aber ba§, roa§ e§ früher roar, ift e§ längft nidjt meljr — ber naio=

patriardjalifdje Gljaratter feiner 93ergnügung§ftätten r)at fid) gang oerloren unb bie bortigen

Sweater unb Tingeltangel unterfdjeiben fid) laum meljr oon benjenigen in anbern großen ©täbten.

$jn biefen glangoollen Reiten 3tlt^amburg§ präfentierte fid) aud) „Kafper" noc^ täglid)

ber Sörfe gegenüber auf bem 9üül)au§marft , bort, roo je|t bie ^]ferbebal)nioagen nac^ bem

SJtittelroeg, bem 9toten 33aum unb ber ©rinbel abgeben. SBittn unb feine Kameraben roaren

natürlich immer babei unb fannten alk ©tüde auSroenbig. llnfer junger greunb ^atte feinen

^la| auf bem linlen 9^abe be§ KafperroagenS unb geno^ bie @§re ber öfteren perfönlid)en

Sfttrebe Kafperg, ben bie junge SSelt fo giemlid) für lebenbig unb für einen guten Kollegen

unb Ijatben Dnlel l)ielt. ©el)r erfreut roaren bie Defterreidjer, bie §u Anfang beS ^al)re§ 1864

^_
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in ben bämfdjen Urteg sogen, baS rjeimifdje

©eroädjS beS ^afperletfyeaterS t)ier im 9?orbn>eften

SDeutfdjlanbS miebergufinben unb ^afper oerfe^Ite

nid)t, fid) fleißig mit ben IjarmloSvergnügten

Surften §u unterhalten, ©ie .Spauptfadje unb

ba§ SSefte beim guten alten Hafner blieb ja

immer baS $mpror>ifieren, foraie baS Mitarbeiten

beS $ublifumS unb befonberS ber jungen, meld)

(entere, roie man fid) rootjl benlen fann, fanotifd;e

SSeretjrer i^afperS maren unb i§m jebeSmal einen

2ßinf gaben, raenn bie ?ßoti§ei ober ber Teufel ifm umgarnen unb umftriden mollten.

Unter ben öfterreidjifdjen Kriegern fjatte fid) 2Mhj niele greunbe erroorben, non benen er

mannen nermi^te, als bie Gruppen nad) beenbigtem ^elbjuge roieber burd) Hamburg markierten.

$n bem obengenannten $a§r Ratten ©efdjäfte $apa 2E(erS nad) RenbSburg gerufen

unb er fid) üou 22ittt) borttjin begleiten faffen. Stuf ber Rüdfafyrt mürben 93ater unb

©olm, ba ber .ßug m^ Militär

noßgeftopft , in ben nämlidjen

Söagenabteil gefdjoben, mo ber

^ommanbeur beS öfterreid)ifd)en

2(rmeecorpS unb Statthalter von

£jolftein, $reil)err v. (&abkn%,

$lat$ genommen. ©er ©eneral

fanb an bem aufgeroedten, in=

telligenten Knaben, ber mit iljm

fo treufyergig unb unbefangen

plauberte, großes ©efallen unb

r)atte mittlerweile baS ad)te ^arjr erreicht

(üb tr)n ein, roenn er tyxan-

geraad)fen fei, ilm in äßien §u

befugen. Seiber mar es unferm

Söittt) nidit vergönnt, oon biefer

©intabung ©ebraudj gu machen,

ba ber ©eneral im ^afyxz 1874,

nad)bem er fein ganzes SSermögen

burd) r>erfel)lte ©elbfpefulationen

oerloren, fid) eine $ugel oor ozn

£opf fd&ofe.

©er §elb unfrer ©r^äljlung

ein 2llter, in meinem er ben fategorifdjen

^mperatiü ber ©djulpflidjt nidjt länger überhören burfte. 9Zur mit äufserftem 2ßiberftreben,

fjeulenb unb lamentierenb , lief; er fid) r>on bem 33ruber in bie ©Hauerei fdjleppen — er

aljnte unb muffte ja, bafs eS je|t mit feiner golbenen

gteiljeit norbei fei. ©an§ im ©egenfatj §u ben brauen,

artigen ^inbem ber moralifd>en 23ilberbüd)er ift unferm

Sffiilfw bie ©djule immer ein ©reuel geraefen unb bieg

um fo mein*, als in ber betreffenben 2lnftalt ein @r=

jielmngSfijftem beftanb, meines in 33e^ug auf 3opfig-

leit, Glnneferei unb Unnerftänbigfeit

feineSgleidjen fud)te. ©er <Sd)üter er=

Ijielt für jebe ©tunbe ein fein fäuberlid)

mit allem Raffinement ber Recfyenfunft

in Minus unb $luS ausgefertigtes

Zeugnis. Sei jebem Minus in ^Betragen,

%k\$ ober 2lufmertfam!eit mußten bie

^auiEurcjer SolTettfüljrer.

(§am6urger Silber.)
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unglüd'feltgen ©leoen eine Ijatbe ©tunbe nad)ftt$en, bei groei SftinuS eine gan§e ©tunbe. ©a
nun ben %aa, über fedjS uerfdjiebene Setjrer Unterricht erteilten, fo mar eS für jeben nidjt

total üerbucfmäuferten jungen eine Kleinigkeit, ftö§ ein paar £>u|enb ©tunben 9?ad)ft|en

jufammenabbieren 51t laffen. S)aju tarn nod), bafj, beuor biefe uertjängniSootle Abbition

in Sßirtfamfeit trat, erft jamtltdje nidjt geraupten Aufgaben tjergefagt, alle unrichtigen

(Stempel unb fonftigen fehlerhaften ^ausarbeiten nodnnatS gemalt roerben mußten.

©djliefjtidj l)ätte, roie fidj über bem Raunte beS verlorenen unb uerbammten ©ünberS

eine (SroigMt ber ^ötlenftrafen angefammelt, auf ben armen ©djuljungen fid) eine

©roigfeit tum Sftadjfitjeftunben Ijerabgeroätgt , märe nid)t bie S3eftimmung in Kraft ge=

roefen, baf3 niemals länger als von brei bis fieben Ut)r nachmittags nacr)gefeffen roerben

burfte. 3u benjenigen ©djülern, raeldje gleidjfam ein Abonnement aufs 9?ad)fi|en

genommen, gehörte nun auü) ^reunb 28itlu. @r unb feine ©piefsgefelten Ijatten eS

inbefjen bem erfinbungSreidjen DbijffeuS abgelernt, bem SSertjängniS , roeldjeS über fie

l)ereingebrod)en , bie ©pitje abzubrechen. §atte man fie nad) 33eenbigung ber ©dml=

ftunben in ein Klaffengimmer eingefdjloffen , um bort iljren Arreft abjubüfsen, fo

roarteten fie ein üßiertelftünbtfjen, bis fie annehmen tonnten, ba§ bie Setjrer fid) fämtlid)

entfernt — aisbann frodjen fie mit aalglatter 3Set)enbigteit ftill unb lautlos pm
genfter IjinauS, begaben fid) nad) §aufe, roo fie fdmett ifyr 59tittagSmaf)l uerfdjlangen , unb

verlören ftd) hierauf in ben 9Silbniffen Hamburgs, etje ber ©dmlbiener bei iljren ©Item erfdjien,

um fie §u tjoten. 5Daf3 eS nid)t an ben ©djülern lag, roenn bei itjnen ber Unterricht

nur taube grüdjte geitigte, fonbern einzig unb altein an bem »erlebten UnterridjtSfpftem

unb ber Salentlofigfeit ber Setjrer — foldjeS beroieS baS 23eifpiet eines ber letzteren

DiamenS grifdjmutt), ber, gebürtig aus ÜJÖertfjeim im ©rofiljerjogtum 33aben, fid) als

selfmade man r»om SBädergefetten jum ^äbagogen emporgefdjroungen. @r fdjalt nie, prügelte

nie, uerljängte niemals bie ©träfe beS 9?ad)fx|enS, unb bod) raupten feine ©djüler altes roie

am ©djnürdEjen unb tjätten fid) gefdjämt, nidjts 511 roiffen. Auct) roar er fein $reunb ber

I)äuslid)en Arbeiten, tief? tnetmeljr feine ©leoen baS gange ^penfum in ber ©tunbe lernen —
er feinerfeits benle niefit baran, äußerte er, ifjnen bie freie 3 e ^t uerfürgen §u motten.

äßiltp unb ^einrid) mürben von grifdjmutt) im granjöfifdjen , ©pantfdjen, 3eid)nen

j-^Tjuiiu* unb in ber ©eograpljie unterrichtet unb uon tljm fpäter, nebft nieten anbern jungen

Seuten, §um @mjäf)rig=$reirüitligen=@r,amen vorbereitet. %n bemfelben madite aud)

lein einziger ^iaSfo. Unferm tleinen greunb roarb übrigens baS Fegefeuer ber in 9tebe

fteljenben ©djulanftalt burdj ben Umftanb verfürgt, baf? er Sefen unb ©^reiben bereits gu

§aufe bei ber -Kutter gelernt unb man it)n bemsufolge gleid) in eine ber ljöt)eren Klaffen fe^te,

roo er au6) bie meiften feiner Kumpane roieberfanb, bie fd)on uom fed;ften ober fiebenten ^atjre

an in ben unteren Klaffen brangfaliert roorben roaren.

^apa Alters f^atte feinen beiben ©prö^Iingen ftreng »erboten, etroaige ©djanb= unb

^reuelttjaten i^rer 5Kitfdjüler bem Setjrer gu berieten, itmen uietmetjr eingefd)ärft, folcbeS auc^

in bem gälte ycr.v . eine hierauf be=

nidjt §u tt)un, ^Ä^ --^Säf süglidje birette

roenn an fie uon Iq \\> ^^^ <r^äP21p d^ Aufforberung

"eiten beS £etjrerS \ ^i^^^^J^ geridjtet roerben
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foltte. ,,$d) roill", pflegte $apa SltterS ju fagen, „leine ^ungenS fjaben, bie 2tngeber

finb — wenn id) fo roaS oon eudj fjöre, fo friegt ifyr oon mir #aue!" infolge btefer

ifmen oom SSater erteilten 2öeifung fonnten SSitlo unb §etnricf) ftolg unb mit eherner

©tirn eS ablehnen, „nad^uflaffern", rote es genannt rogrb, b. 1). bem Sefjrer ben 9camen

eine§ Urnen bekannten SftiffetfjäterS ju nennen. ES entfpann fidj bann biSroeilen folgenber

^Dialog grot.fdjen $rä§eptor unb Zögling:

„2Beifjt bu, roer'S getljan Ijat?"

„Sa!"

„31a, wer roar'S'?"

„2)a§ fage id) nicfjt — mein SSater (jat mir »erboten, jemanben anzugeben!"

(Ungeheurer 2lpplauS, lautes SeifattSgefjeut unb nicfjt enben moIlenbeS ©etrampet ber

SWitfd&üIer.)

„SaS ift ja fjier bie reine Slnardite ! StfferS, bu bleibft jroei ©tunben nad)!"

sDtit loeldjer SSonne, mit roetcf) ftiltem ^riumpfie beftanb

üöitfi) bie itim auferlegte Strafe, ftdfj roeibenb an bem an=

genefjmen SBeroujstfein , als ber gefeierte §elb unb SCRärtprer

feiner klaffe §u gelten! —
Es ift oorljin ber Sßilbniffe Hamburgs Erroä'fmung ge=

fcr)er)en. Unter biefe Se^eidmung fiel oor allem baS ©änge=

oiertel, beffen gerounbene, oerfcfjfungene *ßfabe 3Bitfii oft burd;=

roanberte, um bafelbft — roenn er ftcf) aud) bamalS von bem

triebe, ber ilin bortfjin 50g, feine ^ecfjenfcfjaft 31t geben oer=

mochte — bie Sfeftfjetif beS §äf5licf)en, Sßibrige'n, 3tbfto|enben

^u ftubieren. Unb ein tieferes Einbringen in bie 31eftl)etif beS

.^äjjücfjen ift für bie Entfaltung beS fünftlerifcfjen ©eniuS nicfjt

minber toid)tig als baS üBerfenfen in bie 2teftl)etil beS ©cfjönen.

®aS ©ängeoiertel ! ES erinnerte in mancher 33e§tef;ung an baS alte, fid) um bie 9iotre=

Same^ircfje gruppierenbe ^3ariS auf ber Eiteinfef, in meinem Eugene ©ue feine „Mysteres

de Paris" fpielen läjst — an baS ehemalige (jettf niebergeriffene) ©lietto in 9fom — an ben

berüchtigten, in ber Sfailje beS ^oroer gelegenen ©tabtteil 2Sf)tted)apet im Dften SonbonS —
an bie engen ©äffen, roelctje in -JJcarfeifle baS alte ©tabtfjauS einfdjliefjen — an bie luft= unb

lidjtlofen vicoletti beS ^3orto in Neapel. Qnbeffen baS fjamburger ©ängeoiertel macljte auf

benjenigen, roetdjer eS jum erftenmal falj, einen nocf) roeit unfiimpatljifcfjeren Einbrud als bie

eben aufgegabelten Dertlidjfeiten. s3Jian fonnte es in Segug auf Originalität nur mit bem alten

©tabtteil oon ©an 9fomo (an ber Suoiera bi ^ponente) oergleicfjen.

SaS ©ängeoiertel fjatte feinen Flamen baoon, bat) burcfj baSfelbe feine eigentlichen

©trafen führten, fonbern nur fdjmale ©änge, in benen oft gerabe nur fooiel 9?aum oorfjanben,

bafs jioei SSorübergefienbe ftd) ausweichen fonnten. Einzelne ©änge oermocfjte man fogar mit

auSgefpanntem 9?egenfd)irm nicfjt mefjr §u paffieren.

Es gibt in Hamburg aucf) fonft nocl) fjie unb ba enge, fleine ©äffen, bie man mit bem

2tuSbrud „^mieten" bejeidjnet, aber biefe ^mieten finb nod) immer um oieleS breiter unb ge=

räumiger, als es bie SSerbinbungSioege beS ©ängeoiertelS roaren. Ein Ueberreft beS letzteren

Oünba, gfreunb McrS. 3
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egiftievt gegenwärtig nod), roirb 06er rool)l balb gang nerfdjroinben , um großen, eleganten

Neubauten Sßlalj gu mad)en.

$m 9?orbroeften ber Stabt, groifdjen bem 2llten Steinroeg unb bem Valentinsfamp, alfo

in gtemlidjer Entfernung oon bem ,£jafenftabtteil gelegen, repräsentierte ba§ ©ängeoiertel bi§

gum $at)re 1866, roo mitten burdj basfelbe bie breite, bie $ut)lentroiete mit bem ©rofsen 9?eu=

marft oerbinbenbe Söerjtrafje gelegt rourbe
,

gleidjfam eine (Stabt für fid) , von bereu (Sgifteng

ber frembe Vefudjer nidjts atjnte unb in roeldje and; bie Veroolmer ber anbern ©tabtteite,

roenn ntdjt eine befonbere Veranlagung bagu oortag, feiten ober nie it)ren $ufj festen. 93ian

betrachtete biefe§ Viertel gleidjfam al§ ein Zigeunerlager i)n großen, roeldjem nad) 9}töglid)feit

fern gu bleiben am rätlidjften erfdjien. 2Sar e§ bod) ber ©ammelpunft alter Siebe, Verbrecher

unb fatüinarifdjen @£tftengen masculini unb feminini generis unb fannte felbft bie ?ßott§et

nid)t einmal alle Sdjlupfroinfet unb Verftede, bie fid) fjter ben Uebeltfjätern barboten. 2(6er

aud) roenn fte tron benfelben eine erfdjöpfenbe Kenntnis gehabt

!0 Ijätte, fo roürbe e§ für fie bod) oft atlgu gefäfjrltd) geroefen fein,

in biefem Quartier auf eine 9xaggia auägugefien, benn roie leidjt

tonnten f)ier bie ^oligeibeamten av.% bem .fnnterfjalt einigen moljl-

gegielten kugeln gum Dpfer falten, rote leidjt bei bem ©urtf)=

fdjreiten eine§ bunften, engen Hausflurs ober «g>ofeö an ein paar

träftigen, unoermutet beigebrachten 9Jtefferftid)en elenb nerbluten!

3)ian irrt inbeffen, roollte man annehmen, bafj bie @inroof)nerfd)aft

be§ ©ängetnertelg fid) famt unb fonberg au% unlauteren, mit ber

^uftig auf bem ^riegsfuf? ftetjenben ^nbioibuen refrutiert Ijätte —
es rootjnte l)ier aud) manche ehrbare, aber arme ^anritte, mand)

Keiner §anbroerler, manche fid) burd) itjrer «§änbe 9lrbeit reblid)

näljrenbe Sftäljerin ober ^utjmadjerin — altes Seute, bie roentg

banad) fragten, roo iljr Duartier tag, roenn e§ nur bittig roar.

($n ber neueften $eit fjat ba§ ©ängeoiertel in ber prächtigen üaifer 3£>ill)elmsftraf3e

eine diagonale erhalten, roeldje eg oon 9?orbroeft nad) ©üboft burd)fd)neibet.)

Um Dom »äterlidjen §aufe auf ben ©rof$en Vteidjen nad) bem ©änger-iertel gu gelangen,

braud)te Silin nur fünf Minuten. Von ber 9?euftäbter gufjtentroiete, auf roeldje bie ©rojien

Vteidjen münben, nad) SÖeften abbiegenb faf) er fid) balb in ein Sabnrintt) Irummer, burd)=

einanber taufenber ©äffen unb ©äf}d)en nerftrid't, ftettenroeife fo eng unb fd)inal, bafj bie

Verootjner fid) aus ben gegenüberliegenben $enftern bequem bie £änbe reiben tonnten, %üx
benjenigen, roeldjer mit ber Dertlid)feit nid)t r-ertraut, f»ielt eä fdjroer, l)ier roieber ben 2Iu§=

gang 51t finben, oon f)ier roieber eine ber befannten Strafen gu erreid)en — e§ fei benn, er

Ijätte fid) in roeifer Vorausfid)t ber tommenben Singe mit einem ^ompaf} oerfet)en. §atte

bod) felbft unfer 3Silfi), aU er jum erftenmal biefes fatale ©ebiet betrat, balb gang bie

SRid)tung oerloren unb mufjte fid) roieberb,oIt erfunbigen, et)e es il)m glüdte,

biefen au§ ©tein unb hörtet beftet)enben „böf)mifd)en sBätbern" roieber gu

entrinnen.

2>amal§, roo bie §od)burg be§ Ijanfeatifdjen Bigeunertums nod) in il)rer

oollen Urfprünglid)feit unb Originalität beftanb, geigte fie fid) in it)rer gangen
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abftofsenben Imfjlidjfeit nor allem bei Siegenroetter. Die leudjtenben ©trafen be§ ^Eage§=

geftirng uerflären ja mit iljrem golbenen ©djimmer aud) bie unfreunbltdjften, rotberroartigfien

Umgebungen, milbern gettroeiltg ben unangenehmen ©inbrud aud) ber oerrufenften Drte!

Stegen, ©türm, ein büfterer 2öolfenl)immel jebod) beroitfen gerabe ba§ ©egenteit: fte matten

ba§ ."Qäfjlidje nod) l)äf;lid)er, ba§ Unfnmpatl)ifd)e nod) unfpmpatbjifdjer.

9J£it Vorliebe fpagierte Söilft) aud) oft gur 2lbenbgeit burd) ba§ oerrufene Quartier,

roeil eg ifnn Vergnügen machte, algbann burd) bie fyenfter ber niebrigen Käufer in bie 9Bor)=

nungen gu btiden unb ba§, roa§ bort beim Sampenfdjein ober $ergenfd)immer oorging, gu

beobachten — genfterlaben waren ja im ©ängeoiertel ein überflüffiger Surug.

Sangfamen ©d)ritte§ roanberte ber ®,nah£ gu foldjer ©tunbe unb bei folgern 9Setter burd)

bie r>erfd)lungenen ^]fabe beS Hamburg ber 2Irmen unb ©lenben, be§ Hamburg ber Siebe unb

iöerbredjer. Der ©türm Ijeulte unb pfiff um bie alteröfdjroargen ©djornfteine unb rüttelte an

ben Dädjern, baf$ bie Riegel oft ftappernb auf§ ^ftafter fielen. Stuf bem le&tern Ijatte ber

nieberpraffelnbe Siegen l)ie unb ba fleine ©een gebilöet, im übrigen ben ©runb unb 23oben

in einen gäl)en ^otbrei oerroanbelt — nod) bagu ergoffen an mannen ©teilen

bie Dachtraufen tfjren ^nfjalt über ben $opf be§ 9Banberer§. Sie in roeiten

3roifd)enraumen an ben ©den befeftigten ©aslaternen nerbreiteten gerabe nur

fooiel Sid)t, baf} man ungefähr ben 2Beg ertennen unb bie elenben, fid) _>

red)t§ unb linU entlang gieljenben, meift einftödigen 23e£)aufungen roaijrneljmen ^?
lonnte, bereu ^enfterfReiben fid) überall in befeuern 3nftanbe geigten — ba, /iyuii

roo ba§ ©ta§ gerfprungen, Ijatte man Rapier nor bie genfterra^men geflebt,

©trob) in bie Deffnungen geftopft ober aud) biefe fo gelaffen nüe fie maren, rao bann Siegen

unb SBinb ad libitum iljren ©ingug in ba§ Zimmer galten burften.

Söilh) mürbe oft gü einem im ©änger-iertel rool)nl)aften 23onbonfod)er gefd)idt, um neuen

SSorrat oon „^ubenboltjes" unb „^ientjes" für bie beiben ©efd)äfte beä 33ater§ gu beforgen.

Stuf breiten SJiarmortifdjen roarb bie flüffige 33onbonmaffe ausgegoffen unb mit Siollmeffern

über ^reug in braune „^ubenboltjes" oerroanbelt, ober man gab itjr bie ©eftalt oon -öunben,

^»afen, ^-ifdjen unb bergleidjen. 2Jud) farbenfreubige 3uderftangen foroie fdjroarger unb gelber

$anbi§ mürben bjier fabrigiert. Die 3uder=, S3onbon= unb iftanbisfodjer toofjnten fämtlid) in

ben engen ©trafen beö ©ängeoiertels, roeil bort nie ein SSagen oorbeiraffette unb ba§ ^roftalli=

fieren be§ ^anbi§ ftörte, ber in großen, mit ©triden burdjgogenen körben ftd) entnadelte unb

einen füfsen ©irup alä Steft gurüdltefj.

©o malerifd)4)äf3lid) unb abfdjredenb bie ©trajjenfeite be§ ©ängeoiertelß aud) mar, fo

oiele poefteoolle, füll = traulidje Söinfel barg basfelbe oft nad) leinten fjinauö, roo oiete alte

©arten lagen notter Sauben, Sßeingeranf unb ^üd)engrün. Die t)ier roadjfenben 3lepfel= unb

33irnenbäume feierten ben $rütjling mit ber nämlidjen 33tütenprad)t roie iljre ©enoffen in ben

eleganten SMen unb ©arten ^öfetborfg ober ber IX^Ien^orft.

©benfo angieljenb roie bie ©generien be§ ©ängeoiertelö roaren für Söilh; bie 2trd)itettur=

bilber, roeldje fid) non ben über bie gdeete fü^renben Srüden entrollten, („^leete" ^ei^en bie

mit ber @lbe in 3]erbinbung fteljenben Kanäle, roeld^e ben ^afenftabtteil mit einem Steijroerf

oon ^ffiafferfäben burdjgieljen.) 2Sie oft ftanb ber $nabe in fpäter Stbenbftunbe , roenn bie

©id)el bes 93tonbeä über ben Dddjern auftankte, auf einer biefer ^Brüden unb flaute auf bie
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^äufermaffert , bie in p Ijantaftifdjen Umriffen bie bunfle $Iut begrenzten. Sööre nidjt ba§

Collen ber 9£agen auf bem ^afjrbamm gemefen — man fyäüe ftd) einbilben tonnen, nad)

SSenebig oerfeijt §u fein, ^atäfte freitid), roie in ber Sagunenftabt, faumten nidjt bie Ufer ber

Hamburger $feete: i§re ©tnfaffung bilbeten nur SSarenfpeidjer unb bie als ein roirreö

6£)ao§ oon frummen, fd)iefen unb übertjängenben gacfyroerfbauten ftd) barfteltenben §inter=

gebäube oon ^rioatbjäufern. S)ie (Speicher lagen beg 2lbenbs fo fdjroeigfam unb tot ba

roie bie ^ppramiben Stegpptenö — an ben ^enftern ber §interl)äufer bagegen tonnte man

t)ie unb ba feffelnbe Interieurs beobachten: ein 9?ubel junger s$utmiad)ertnnen, eifrig an

bem 23efai3 einer 33aItrobe arbeitenb — ober eine junge 9Jiutter, roetdje tt)re Keinen §er§en

gur 9Zad)truf)e bettete — ober ein I)übfd)e3 S)ienftmäbd)en, mit ber djarafteriftifdjen „^Jiüije"

(,§äubd)en) i§re§ ©tanbeS. ©er au$ ben ^enftern bringenbe Sicbjifdjein uermengte ftd) mit

ben (Strahlen be§ 2Ronbe§ §u einem feltfamen, auf ber fdnoarjen %lut roie Qrrtidjter

tanjenben ©eflimmer. 2öar e§ niebriger 3Safferftanb unb 9>oumonb, fo fafj man bisroeilen

eine abenteuerliche ©eftalt, einen mächtigen $orb auf bem bilden tragenb, fid) roie ein

9?ad)tgefpenft im „füllen ©runbe" beroegen. @§ roar bie§ ber „^teetenftefer", ein $n=

biüibuum, roeldjeä ba§ feudjte (dement nadj allem möglichen Slbfatf burd)fud;te. Unb

biefe§, roenn aud) nid)t ganj faubere, ©efdjäft mag gar nid)t fo unoorteilfjaft gemefen

fein, benn in bie ^leete rourbe ben %aa, über fo mandjeS geroorfen, oon ben oorbeipaffierenben

Sidjterfa^rseugen (©djuten unb ©roem) fo mandjeä oerloren, roas immerhin nod) bienlid; unb

brauchbar roar.

Söie fdjabe, bafj 3Bittr) 31t ber ©podje, roeldje biefeä unfer 2tnfangöfapite[ befjanbelt, nod)

nidjt feinen genialen 3 ei<^enftift 5" Ijanbljaben oerftanb! ©a§ alte Hamburg mit feinem fo

ganj eigenartigen ©epräge, mit feinem fo gemütvoll Weiteren Ssolfsleben roare burd) Üjn ber

9iad)raeli in treuen, ber 3Birf(id)feit abgefaufdjten Silbern erhalten geblieben!

3>eu afte Kapitän in Weumüljfen.
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<BwtiUs ikapifef.

(3)ie BoffteinifcBen (SroJ-seMern. — ciiit enfant terrible &es Sorfe«. — (gilt Äßffecßcr von 3*ric&ric§*niB nacB A>aitenßof. —
3?ie SIBffamimmg ztn& &as c$eim &cr mec&renBttrgifcfjen 3!£r<}ro|-s- nu& (ßro^ettern. — lÄuITi}» ^igeunerfeBeu. — 3>ie ä-fßfäßre. —

SfecBe&e. — 33oijenßur<j, feine ;>&j?lTcn wn& fein Scfijtfjenfeft)

^lütfltdj preifen bürfen fttf) alte jungen, beren ©rof}mütter auf bem Sanbe rooljnen —
fie Beft^en bamit 23rief unb ©iegel barauf, alljährlich ifjre ©ommerferien in freier,

jerjöner Statur, fern oon ber ©teinroüfte ber ©tabt mit ifjrem Duatm unb ©taub, »erbringen

§u fönnen. 2öas motten bagegen bie ftähtifcfjen ©rofjmütter befagen? — ©ie finfen im

SSergteid) mit itjren Iänbtid)en Kolleginnen §u abfotuter SBerttoftgfeit lunab.

3u folgen nom ©ctjicffat begünftigten Knaben gehörte aurf) unfer SBittn. ©eine beiben

©rofmxütter, einfctitiefctict) ber baju gerjörenben ©rofmäter, lebten in ibpltifctjen Dörfern, bie

noer) baju in gang nerfdjiebenen ©egenben tagen, fo baf$ unfrem fteinen Reiben in 93e§ug auf

feinen fommer(id)en Sanbaufentfjatt 2tbmed)fetung genug geboten mar.

gaitiren mir ben Sefer guoörberft ju ben ©rofsettern Sttters. ©ie roofmten, roie mir

bereits erfahren, in £>auent)of in .^otftein.

SSelci) ftitte, befiagltd^e Vergnügungen gab es in ©auentmf ! £>a fonnte man ftunben=

lang im Torfmoor liegen unb, ben Kopf auf bie §anb geftüftt, ins fcrjroarje 2Saffer flauen ober

bem Dnfet Karl — ?fiapa 2IIter3' ©ruber — jufetien raie er %ox\ ftadj, unb feine günbenben,

freiließ nur für bie bortige ©egenb t)erftanbtid;en SBitje betauen.
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©benfo frieblid; unb ftiltoergnügt roar'S in ©rofsmamas äßoljngimmer. £>as eintönige

liefen ber großen Sd;ranful)r, bas leife Summen ber fliegen am $enfter, baS fanfte flöten

unb ,3roitfd;era bes ^anarienoogels (er fjatte in feinem Sßaffernäpfdjen einen roftigen 9iagel

gegen ben 5pipS) vereinigte fid; §u einem feltfamen, bas ©emüt in angenehme Träumereien

einroiegenben Sargfyetto. Unb ©rofjmama felbft! Sie raupte nict)t nur fo prächtige Sieber unb

©ebidjte oon ©ellert, Bürger unb 6l;amiffo, bie jeijt leine Bauersfrau mel;r fennt, ausroenbig,

fonbern tb,at fid) audj Ijeroor in ber Bereitung l;errlicb/fnufpriger ^3fannfud;en, mit benen

felbft ein ^onbitor @£;re eingelegt Ijaben mürbe.

$n bem beregten SBolmgimmer ftanb neben bem altertümlichen großen $ad)elofen ber

Sorgenfrei bes ©rofsoaters. '©er alte 9Jcann, eine t;ob,e, Magere ©eftalt unb von ernfter,

fttller ©emütsart, geigte fid; meiftens in §embsärmeln unb Holzpantoffeln, bie ©trumpfe über

bie Beinfleiber gebogen. 3ur lebenben «Staffage bes ©emad)S gehörte aud) ber -Spunb ^3ittt;,

ein Keines, fdjroarjes, gutartiges ^ier, bas feine $reube, mznn Söillt) unb ^einrid) §u Befud;

lauten, in bedenljoljen «Sprüngen an ben %ao, legte. Sin bem §ur 2)iele (nad; bem ^ausflur)

geljenben ^enfter ftanben einige ^lafdjen unb ©lassen als 3eid;en ber Sd)enfgered;tfame,

roeldje ber ©rofsoater befaf;. 216 unb §u fam benn aud) ein SSanberer ober $ufjrmann unb

gof; einen Kümmel, bejielmngsroeife Bittern, ben ber Sllte felbft angefe^t, hinter bie Binbe.

©er ©rofjoater mar barauf angeroiefen, jeben Keinen Berbienft, ber fid; bot, mitzunehmen —
r)atte er fid; bod; genötigt gefeljen, bie Sßinbmürjle, meiere er el;emals oorn im ®orf befeffen,

^u oerfaufen. Seinen Sebensunterfyalt ermarb er nunmehr burd) $ub,ren unb ben ©rtrag einer

Keinen, iljm gehörigen Sanbpargelte.

Söillns bereits meb,rfad; genannter Dt)etm $art oerbient es, bafj mir uns nod; einige

Stugenblide mit ib,m befd;äftigen , benn er gab burd; fein originelles, brolliges 2öefen feinen

Berroanbten unb Belannten unerfdjöpflidjen Stoff §ur ^eiterleit. ^roijbem, bajj il;m oom

Sdjid'fat nur Ohrfeigen unb ^ufjtritte unb nie ein freunblidjes Sädjeln gu teil geworben, blatte

er bod; feine gute Saune nidjt eingebüßt, mar oielmel;r fo natu unb linblid; geblieben raie ein

$unge oon jraölf $al;ren. llrfprünglid; blatte Dnfel &axl— ber altefte oon ^Sapa älllers' Brübern—
bie Söinbmülferei erlernt, ein ©eroerbe, bas jetjt faum mefyr nod; erjftiert, ebenforoenig rote

basjenige ber guderbäder, roeld;e ehemals in Hamburg bie Staffinaben unb ben ^anbisguder

fabrizierten unb im oorigen ^ab^rljunbert bafelbft über breif;unbert Siebefüdjen befafjen. 2)ie

Hamburger 3uderbäder ftnb gegenroärtig famt unb fonbers ausgeftorben unb bie SBinbmüller,

unterliegenb in bem ^onfurrengfampfe gegen bie 2)ampfmül;len, roerben il;r ©efdjid balb teilen.

Dnfel $art roar geroaltig ftol§ auf 3öiltos 5Diutter, gebrauste oerfdjroenberifd) gegen fte

bie Slnrebe „Sd;roägerin" unb beteuerte oft, ib,r einen berben, aber gutgemeinten ^faps auf

ben Stüden oerfe^enb:

„©u, Sd;roägerin, roenn ^einreid; bi nid; nahmen b^arr, bann Ijarr id bi nahmen.

§arrft bu mi ol nab.m'n?"

„ftatürlid;, ^orbl," gab bie ©efragte bann jebesmal gurüd, „b.ar'f bi nal;m'n!"

2öenn er bas I)örte, ftraljlte bas 3lntli| bes alten jungen ftets oon freubiger ©enug=

tlmung unb b,od;beglüdt trollte er fid;.

@r lam nie gum Befud; nad; Hamburg, ol)ne S>illn unb -^einrid; einen Sd;itting mit§u=

bringen, ben er ben beiben jungen beim 2tbfd)ieb mit geb^eimniSoolfer Sftiene juftedte, geroi^

Olinba, fjreimb «lÜerS. 4
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3£efferrau5 auf Shjft.

nid)t§ anbreg meinenb, al§ bafj er fie mit einem roafjrfjaft fürft(id)en ©efdjent Bebacfjt. 2)er

gutf)ergtge 3Jiamt! @r, bei bem ©d)matf)an3 iRüdjenmeifter unb ber ber 9'Cermfie aller SSer=

raanbten beS 2tttersfd)en ©Ijepaarg, mar ber einzige, ber einen ©djifting für bie jungen fpringen

liefj unb ftd) gang in ba§ ©emüt eine§

Knaben, ber ein foIct)eS ©elbftüd gum

„23erfd)nopen
/;

in ber Safdje Ijat, Ijinem=

beuten lonnte, maljrenb bie ferner reidjen

Dljeime unb Tanten au§ bem §annor<e=

rifdjen, bie oft in Hamburg bie d5aft=

freunbfdjaft be§ Slflersfdjen §aufe§ in

Stnfprud) nahmen, ntdjt baran bauten,

bie fötnber aud) nur burd) ein paar

abgefallene Slepfel §u erfreuen.

Söenn Dnüel Raxl mit feinen beiben

Ijoffnungsoollen Neffen ober mit beren

©Itern gufammentraf
, fo judjte er fibel

unb marf feinen §ut fjod) in bie Suft.

Qmmer mar er noltfommen überzeugt,

bie ganje 2öelt fei fo gut unb oergnügt roie er felßft unb feine 2Bii}e fänben überall benfelben

Seifall mie in feinem ^eimatsborf. 5)iand)mal mar er in ftäbtifdjer Umgebung etmaS ju berb=

realifttfd) in feinen Dieben unb fud)te a%tfel)r ben „oerf(ud)ten $er(" fyeraussubeifcen. 2U§

einft Sftama Slfterg ben 53efud) einer fid) fefjr uornefnu bünfenben unb babei entfeklid) prüben

9?ad)barin empfangen unb Dnlel ^arl fid) ebenfalls gerabe bei feiner ©djwägerin befanb, glaubte

ber letztere fid) t»erpflid)tet , aud) feinerfeitg jur Unterhaltung beizutragen unb fing nun an,

t)on feinen — famt unb fonber§ erbid)teten — ©djanbtljaten §u fd)mabronieren unb babei mit

fo greifen färben aufzutragen, baf$ bie ©ante biefen fürd)terlidjen 93tenfd)en gan§ entfe^t

anftarrte unb immer weiter unb roeiter von iljm megrüdte. 93tama 2((terö bemühte fid) nad)

Gräften, bem allju lebhaften ©ebanfenflug be§ SDauenljofer enfant terrible ©inljalt §u tfmn,

bod) fie gofs bamit nur Del in ba§ geuer feiner

Serebfamteit.

„Od) matt, ilorbt," fagte fie enblid), „bu

öoerbriffft ja — fo flim f>eft bu bat bod) nid) malt!"

„2Satt, ©roägerin," entgegnete er erzürnt, „fall

mi be £)eubel Ijalen, roenn bat nid) toofyr i§. $f

fegg bi, tf {Jeff bat arl utfopen, un, a§ be anbern

$erl§ roat mullen, nölnn if'n Seerfeibel un bröfd)

jüm bamit op be &öpp, un in troee Minuten ioeer

be ©aal lebbig."

3Me ©ante, roeldje bie ©efellfdjaft eines fo

rauften, rofyen Patrons nid)t länger teilen modjte,

wollte empört baooneiten, bod) SJlama 2tlter3 t)iett fie gurüd unb flüfterte il)r leife 511: „Igaben

©ie feine Stngft oor meinem ©djraager — er ift ein lieber, guter 9Jtenfd), ber nur ben einen
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^eljler 6eft|t, baß er arg auffdjnetbet. $m ©ruft r)at er nodj niemals mit jemanben ©treit

angefangen — man fann itjn, menn man roill, um ben Ringer rottfein."

2ll3 bie SBefudjerm nod) immer ungläubig breinfdjaute, äußerte Mama älllerS:

„9SaS gilt'S, baß id) ben ©djroager in fünf Minuten gu groei gang nerfdjiebenen 2lnfid)ten

bringe?"

$n biefem 2tugenblid begann auf ber ©tra|e ein Seierfaftenmann einen luftigen Sßalger

r>om ©tapel gu laffen.

„9?e, be oljle uerbreiljte ©reilrorgel," rief bie ^jauSfrau bem ©dnnager 51t, „gitt i gitt,

il mag fe gar nid) mefyr l)örn, man roarbt gang elenb babi to 9Jioob!"

,,©a fyeft bu red)t, ©mägerin," nerfettfe Dntel Karl, „if mag fe of gar nid) mef)r tjörn —
fo'n 00I afige 3)iuftf!"

,,^e, im bodj," begann 9)cutter 2(IlerS nad) einer Keinen ^aufe oon neuem, „roenn il

be ©reiljorgel pör, tS mi jümmer uergneugt to 9Jioob, it mudj gliet loSbangen!"

„©eroifj, ©roägerin," ftimmte Dnfel Karl fofort bei, „fo geiljt mi bat of jümmerS, roölt

mi mal en afpetten?"

$n ber nadjften ©elunbe Ijatte Dntel Karl Sftama 3ltlerS um bie Taille gefaxt unb

Iropfte mit it»r burdjS ^tnmter.

Sieben ben ©roßeltern SttterS rootjute ber Kleinbauer ©iercf. ©eine jungen brüteten

täglid) bie Kur) in ben füllen 9tebbern (fo Ijeifjen bie non 33ufd)roerf unb ©idjen eingefaßten

Sanbroege gu>ifd)en ben ^Dörfern). SBitlw unb §einridj gogen oft mit gunt §üten tjinauS unb

amüfierten ftd) babei jebeSmal gang ioniglid). Sßärjrenb bie Kul)

beljaglid) grafte unb roiebertäute, jagte unb rjafdjte man fid) auf ,.,;:-:...

ben SÖiefen, ruljte unter ben fdjattigen (Sieben ober erprobte feine

Kräfte in allerlei Untljaten. 33on folgen ^reuben, bie an baS M'$r!

I)omerifd;e 3 eüalter gemaljnen, roeiß ein ©tabttinb roenig!

(Sin intereffanteS ©djaufpiel untren auü) bie

non ben dauern ins 2öert gefegten unb non Urnen
>'

geleiteten 9Jborbränbe , bttrdj roeldje man urbares
j

.. .

Sanb geroinnen roollte. ($m erften $ar)r roirb auf

foldjem Sanbe SBudnueigen unb ^afer gefät, fpäter ~--.
f'f

roerben barauf Kartoffeln gepftangt.) $n monblofen J %£
9iäd)ten erfdjien bie glimmenbe -Iftoorflädje roie ein

9Jleer glüljenben letalis, beffen unljeimlid) blutroter

©djimmer mit bem S^aud) auf baS Sluge eine äljttlid) faScinierenbe Söirfung ausübte, roie bie

Saoamaffe, bie bei einem 3(usbrud) beS SefuoS äuS beffen Krater flief?t.

$n fo einem fleinen Sorf bleibt alles beim alten. £)ie Sanbfdjaft bleibt unoeränbert.

£jet$t galten nur bie 9lltona=Kieler 3üg, e öfter unb eine ©enoffenfd)ttftS=?Oieierei ift an ber

33aljnftation gegrünbet.

2llS Söitln cor furgem als ©aft beS dürften 93iSmard' in griebridjSrul) roeilte, madjte

er von bort aus aud) roieber mal einen 33efud) in Sauenljof.

©eine (Mebniffe auf biefem 9tuSfluge fd)ilbert er in einem ^Briefe an bie Butter, ben

roir l)ier roörtlid) folgen laffen:
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griebricprulj, ben 21. SDtot 1892.

Siebe SJlctma!

SSorgeftern bin idj mit ?papa nad) SDauenlrof gefahren, um affeS mal mieber gu befid)tigen.

2>a3 ©rabbenfmal, ba§ id) in $iel für bie ©rofseltern magert lieft, fiefyt redjt anfeljnlidj aus.

2ßtr Ratten $rad)troetter. @in rechter Frühlingstag! $n ©auenfyof oeränbert fid) bod) nid)t§.

9?ur im alten £>aufe ber ©rofteltern roolmen jetjt oftpreuftifd)e Sanbarbeiterfamilien — ein

giftig beffenber $öter fd)impfte un§ an. ^m ©arten am £aufe bie alten SBäume, von ©roft=

papa gepflanzt. 2;eoen 8ie9 e^ felbft bie 9?ägel in ber %fyüx lennt man rote geftern. 2öte

lange finb bie ©rofteltern unb ber gute Heine §unb $ittr» fdjon tot? 2Iuf ben SBegen unb

groifdjen ben gelbem ift aber nid)t§ Deränbert. 3al)IIofe SSögel fingen in ben bieten -Jpecfen.

Sie §unbe bellen in ber $erne. 2tffe§ roie vor breiftig ^aljren unb fidler audj roie tror

[junbert unb groeitjunbert ^a^ren unb länger. Slber bie 9JJenfdjen! 3£ie alt mad)t fie bod)

bie fernere Sanbarbeit im SSergteidE» gum ©tabtleben, tro| aller ©orgen be§ letzteren!

2)a ftanb ein rrummer, alter 9ftamt, fteif in ben $nod)en unb gang nerbummt. tyaya

rebet i§n an. @r oerftefjt lange nid)t, roa§ man roiff. ©nblid) finbet $apa, baft e§ ein

©djulfollege ift, .^einrid) ©d)lüter mit tarnen. 2Sie'3 bem SUten bämmert, roer $apa ift,

road)t er etroa§ auf unb fagt:

„SBatt! SSüft bu £einrid) 2iEer§? %l bad), bu roeerft al Tang boob!"

„9?ee, bat bün ii nid), bat fünb min Gröber $ol)ann un SSilfem un Sluguft. SUtguft

i§ in 2tmerifa ftorb'n. Wak i§ ol boob. 2ßie geifjt bi bat benn?"

„$ä, roi fdjuft mi bat gafm — arl un§ ©djoolfo liegen fünb ja nu be üfteeg na boob.

$f fitt f)ier bina^ aHeen. §an§ %ige i3 börtig $o!jr to ©ee faf;rt un fiter in £)örp ftorb'n."

„2Bat malt ^eter ©djüber?"

„2)e iä oi oörrig ^ofyr ftorb'n."

„9?a ja, art unfe luftigen Kollegen onb fo to feggn be beften, finb lang'n trör un§

ftorb'n, un roi beib'n fyarrn un§

balb nid) mal mefjr fennt."

„Stopfe fin ©öön fjett ben

§of öüer'namen, be ol ^3eter roalmt

jetjt in ^ogenfeHn. £>e SSrober, be

Sifdjer, fjett ©d)ünemann fin ®odj=

ter fregen un leerot nu in |jalen=

brool. ^tauffen i§ mit be gange

Familie na 2Imerifa un Ijefft roi

nid) roebber von em f)öört. ©e
©ebröber -fmoerbed, be ©rönlanbo^

fafjrer, fünb art op ©ee bleuen."

©o ging ba§ ©efpräd) nod)

eine Sßeile fort unb fd)(of} mit

ber attgemeinen 3SeItanfid§t : „Qä,

roat be %xb loppt!"

Sfu&ie auf &er Sjifef ^if^efinsBurg.
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üftadjmtttctgg roanberten roir nad) -^alenbroof, roo roir ja Dnlel $art in ^>enfion rjaben.

SDer 2Beg gog fidj groifdien fetten SBeiben notier $ungoief) entlang, ba§ nain ^tnter un§ tjer

gudte. Dnfet $art mar mit ^amilie Breton) gerabe befd)äftigt, §eu auf ben Soben gu

roerfen — aUe nott ©djroeifj unb ^euftaub, aber ber nergnügte Dnlel $art ift gang gufrieben

unb fie|t redjt gefunb au§. %xau S£retoro madjte gleid) Kaffee unb Ijatte 2öeif$brot bagu

mit $Prad)tbutter. Ueberaff, roo mir einfetjen, roirb Kaffee gemadjt. @3 rourbe ein ebenfo

fdjöner 2Ibenb, roie bei* gange SCag. Sangmaaf, ber nodj ein ©tüd mit un§ ging, baut fein

Sr>au% größer au§. ©eine alte 9Jtutter , ©rofjmamaS ©dntlfoltegin unb Sufenfreunbin, ift

nortgeS ^afyx, fecr)§unbacr)tgig ^afyr alt, geftorben. £>er trüber, ber ©dmeiber, melier

feine alte Butter immer fo nett gepflegt fjat, fitjt auf Sütenteit in einer fauberen $ung=

gefettenroirtfdjaft in §or)enfeIbe, unb gudten mir einen 3(ugenblid bei ttnn ein. Sor nier

2>al)ren geid)nete id) bie 2Ute nod), unb fd£>rieb mir ber ©olm, ber ©crmeiber, ein nette§

SDantgebidjt für bie iRopie, in meinem er au§fprid)t, baf$ bie ^unft nicr)t nur bie reiben unb

nomerjmen Seute erfreue, fonbern aud) einfache Sauern.

S)ie alte, faft blinbe, aber gefprädjige $rau ftammte nod) au% ber 3eit, rao bie alten

grauen beim ^affeettatfd) in ©djneppentjauben fa|en unb lange Ijoffänbifdje ^alfpfeifen raupten.

^3apa ergäljlte nor einigen S^agen bem dürften Siömard, ber irjm feinen ^pfeifenftopfer geigte,

baf$ biefe§ ^nftrument fd)on uralt fei, baf; e§ in feiner §eimat faft in jebem Sauernrjaufe an

ber %fyüx I)ing unb ppenpurrer genannt rourbe.

2lbenb§ gebm ttfjr roaren mir roieber in griebridjsrul). $n einigen ^agen rooften mir

nad) SDibttn gu Sranbtä.

2Ibbio. ^erglic^e ©rüfse an alle ^reunbe, §einrid), Sora, bie $inber, ben §unb ßapri

unb bie $a|e $3d)ia

oon ^apa unb ©einem ©o§n

ß. 30. 2Wer§.

DMjmen roir jet$t für eine Söeite von SDauentjof 2lbfd)ieb unb ferjen roir ung ein roenig

in Sradebe, bem groeiten ^ugenbborabo 2Öitli)S, um, roofetbft, roie roir oernommen, 9Dcama

2raer§' ©eburts^auS ftanb.

Sei bem ©täbtdjen Soigenburg madjt bie @Ibe einen Sogen, an beffen roeftlidjem (Snbe

Sauenburg, unb an beffen füböfttidjem @nbe SIedebe liegt. $m Sorben (auf ber medtenburgifdjen

©eite) roirb biefer Sogen oon einem Keinen ^ö^enguge begrengt, notier 2öalb, ©ididjten unb

roeif$fd)immernben ©anbabftürgen. Sie ©efme be§ SogenS bitbet ber auf ber rjannooerifdjen

©eite fid) entlang gie^enbe @tbbeic§, grotfi^en fid) unb bem ©trome ein roeite§ SSorlanb bergenb —
einer ber SieblingStummelpIätje unfereä äßittt) in feinen ^nabenjafjren. ©üblit^ non bem

erroälmten 2)eid§e, ein paar Kilometer in roefttidjer Stiftung non SIedebe, ftofjen roir auf ba§

oben genannte ^eimatöborf non ^rau Helene 2Mer3, geborene ^port^. £e|tere§ unb SIedebe

mitfamt bem medtenburgifd^en Soigenburg finb rounberbar malertfi^e Heine Hefter, bie con

ftittem 3^aturfrieben umrooben unb in benen nodj eine SebenSpoefie, bie an bie gelten unb

Silber eine§ 3lbrian non Dftabe gemannt, gu finben.

©te §amilie, roel^er 2Bith;§ 9Jlutter entftammte, fpielt fc^on in ben alten fagen^aften

^rabitionen biefer ©egenb eine 9M(e. Sine au§ ber beregten Familie entfproffene, reigenb



ökolpmffers 6cf;ul'fioH'ccjiu.



fdjöne Jungfrau foCC oon einem ber Ferren unb ©ebieter 35ledebeg, bie aU Raubritter bie

©fbufer unb bie 2Bege nad) Süneburg unfidjer matten, geraubt roorben unb au§ biefer 33er=

anfaffung eine fangtoierige gefjbe ^roifdjen ifjnen unb ber 33auernfd)aft auggebrodjen fein. 33on

bem ©afein biefer Raubritterbanbe erjarjlt nod) je|t ein alter, oon ©pljeu unb ©djlingpftansen

überroudjerter STurm bei Sfedebe, aug roeldjem augebfid) ein unterirbifdjer ©ang big ^ur $ird>e

beg Drteg führen foCC. $m breif;igjäf)rigen Kriege ereignete e§ fid), bafs ein Reitersmann

Rameng ©iefeter, mit langem ^paflafd) unb einer trompete auf bem Rüden, eine biefem ©efd)fed)t

angefjbrige Xodjter, von bereu ©eite er ©egenfiebe fanb, entführte, unb fid) mit tfjr brüben im

„Sfugfanb", bag fjei|t auf ber anbern ©eite ber (SIbe, in 9JiedIenburg , trauen fiefj. Sie ©Item,

bie fie für einen efjrfamen, roo§ff)abenben Sanbmann beftimmt Ratten, unb oon einem r)erum=

jigeunernben Reiter natürfid) nidjtä roiffen roofften, gerieten ob biefeg ©efdjefjniffeg in ben

fjeftigften 3om unb befd)foffen, ben %xo§ be§ eigenroüfigen Mnbeg fjart ju beftrafen. (Sie

uerlie^en mit ber jüngeren 3^od)ter bag feauZ unb naljmen aufjer alt ifjrem (Selbe nod) fämtfidje

beroegfidje feahz mit fid). ©a blieben nid)t 33ett, nidjt Xifd), nid)t ©efdjirr, nid)t Kleiber, nidjt

SSief) im §aufe — fefbft bie Rage! rif} man aug ben 3©dnben. 2ffg bie ^Todjter mit ifjrem

©emafjf in bag ^eimatsborf gurüdtefjrte, fanb fie nid)tg oor als> bag leere |jau3, ©arten unb

Sanb, benn bag unberoegfidje Vermögen burften ifjr bie ©ttern gefeimtäjjig nid)t oorentfjaften.

©o 30g ber tapfere Reiter unb Strompeter, Itroater ©iefeter, in§ ^au§.

Sßäfjrenb nun bie junge $rau oom 5Diorgen big gum 2lbenb arbeitete unb roirtfdjaftete,

entroidelte ifjr Sfiann alle noblen ^affionen eineg ^riegerg unb gelben au^er $Dienften: er

jagte, trän!, fpiefte unb forgte bafür, baf$ bag oon feiner %xau ©rroorbene mögtid)ft rafd)

raieber oertrjan rourbe. 33on ben beiben ©ölmen beg ©fjepaarg übernahm ber jüngere, ber

ben Gfjarafter ber 5)tutter geerbt, nad) bem ^obe ber ©ftem bie 33efi|ungen — ber ältere

©ofjn, ber #u faul unb gu träge ^um arbeiten, oerfangte für fid) unb feine Radjfommen nur

eine Heine $ate am @nbe beg IDorfeg. 2flfo rourbe ber jüngere ©prbfsfing ber ^amilie ber

2tr;nb,err ber ©iefeferg. ©ie armen SSerroanbten in ber $ate gebenten roof)f manchmal mit

$ngrimm be§ bummen, faulen SSorfa^ren, menn fie bie Sänbereien unb ©ebäube beg §ofe§

fefien, in roefdjem fie eigentfid) fjaufen folften.

^unbertunbfed)5ig $afjre gogen über Sradebe bafjin, unb ©enerationen famen unb gingen.

$m ©orfe blieb affeg beim alten, big ber alte 2Öeftumftür§er unb Rumorer Rapofeon audj in

biefem roeftabgefdjiebenen 3ßintef affeg in Seroegung unb Sfufrub^r brachte.

2ßäf)renb feiner ^efb^üge quartierten ficb, abroed)fefnb $ran$ofen unb Ruffen in 93radebe ein

unb äffe SBauernfjöfe rourben bamafg feergefreffen unb geplünbert. §eute fam ein fuftigeg ^-ransofen

corpg mit ©efang unb §öffid)feit ing ©orf gerüdt, morgen eine ©d)roabron fdjmuijiger ^ofafen

mit Rationaftänjen unb Rationaffäufen. 3Biffpg ©rof3tnama, bie §u jener 3eit nod) ein Ifeineg

SRäbcfjen, ergäfjfte if)m oft oon biefen ^ruppenburd^ügen. Rad) Ru^fanb mußten bamafg

breiunboier^ig junge 93urfd)en aug bem 2fmt 53Iedebe mitgiefjen. deiner oon ibjnen fam jemafg

gurüd — fie blieben oerfcfjoffen unb man erfuhr nid)t, roie unb roo fie umgefommen.

Sag ^aug, in roeldjem S>iffpg Hrgro^= unb ©rofseltern roob.nten, roar bag ftattfic^fte

unb fauberfte in gan§ 33radebe unb belunbete fomit fd)on oon au^en bie 2SorjU;a6ent)eit feiner

Seroof)ner. ©ie Hrgro^eftern lannte Söiffp nod) big 511 feinem neunten Sebengjaf)re. 3)tit bem

Urgro^oater, (5f)riftian §inje, einem ffugen, bebäd)tigen ©reife, bem beftänbig ber ©cb^af! im
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hadert faß, r>erfeanb ilm ein gang feltfameS $erroanbtfd)aftSüer§altniS. 2IuS bem Umftanbe,

baß ber ©enannte ber Sruber ber SJiutter von ^ava StfferS, ergab fxd) matfjematifdj genau,

baß ber festere gugleic^ ber leibliche Dnfel oon SBiffpS SJtutter unb baß fid) bemgufolge ber

§elb biefer SebenSgefd)id)te als fein eigener ©roßonfel betrachten barf.

©er SBafyrfprud) beS UrgroßcaterS , ber aud) für bie meiften 93ienfdjen feine ©ültigtett

f)at, lautete: „2Sat il nid) mag, bat lann il nid) feiten."

©er alte §in§e unb ßljrtftian Streit, ber Segrünber r>on Streits §oteI in Hamburg,

roaren ^ugenbfreunbe geroefen, bie gufammen bie Sdjroeine gehütet unb manche luftigen ©treibe

ausgeführt, $m ^afyre 1810 ober 1811 gog ber junge

(Streit barfuß, bie Stiefel üfeer ben 9?ad'en gelängt, roie

eS von jefjer Sitte roar feei fpäter reid) unb groß geroorbenen

Seuten, in Hamburg ein. üßom Sauf= unb ^egeljungen rücfte

er affmaljlid) gutn Kellner unb Dberf'effner auf unb legte

fdjließlid) mit feinen ©rfparniffen baS ermähnte §otel an,

baS allmätjlicr) einen SBeltruf erlangte, feiS eS von ben

neueren ^otelpatäften am ^ungfernftieg in ben Statten ge=

ftefft warb.

Urgroßmutter §inge, bie in erfter @§e mit einem

©iefeler verheiratet geroefen, galt als eine feljr ferftänbige

unb tfjatträftige, afeer ftrenge grau, bereu 9rat feei fdjroierigen,

tierroid'elten gälten in ber roeiteften ttmgegenb erfeeten unb gefdjatjt rourbe. ©en Slrmen unb •

Sebürftigen f»atf fie immer nadj Gräften. Serüfjmt mar bie Sefitnmg beS ©fyepaarS burd)

bie 2tufgud)t auSgegeicrmeter SSottfefutpferbe, meiere bie Regierung mit Sßorliefee gu ben ^emonten

taufte, ©ie StaatSgimmer beS Kaufes fingen fämtlid) r>offer guerfannter ©iptome unb Silber

ber prämiierten ^>ferbe.

©ie Urgroßmutter feefaß baS feltene latent, baS gange §au§ aufs feefte gu regieren,

otme jemals felfeft mit §anb angulegen', roafirenb im ©egenfalj gu tfjr tfyre £od)ter, ©roßmutter

^portf), com borgen feiS gum 2tfeenb t()ätig mar, fo baß fie bis gu ifyrem fünfunbgroangigften

$afyre fid) niemals bie 3eit nafmx, fid) gum offen niebergufetjen, fonbern baSfelfee immer ftetjenb

ttergeljrte. ©rft nadj bem £obe ber Urgroßmutter fiel bie affeinige Regierung beS §auSraefenS

an fie. Urgroßmutter §inge itnb ifejr gutmütiger, tro^bem afeer fluger Mann btfbeten ein

Ieud)tenbeS ©egenftüd; gu bem im altgemeinen wenig beneibenSroerten ©afein ber auf SUtenteil

ft^enben Säuern in ben ©Ifemarfcrjen. Sie roaren geehrt unb geadjtet unb gelten, folange

fie lebten, unfeeroußt baS Regiment in §änben. ©a gefdjal) nichts im §aufe, nidjts auf bem

gelbe, roogu bie Urgroßmutter nict)t iljren ^onfenS geben mußte. Selfeft ©roßpapa $ort(), ber

regierenbe $önig, fyotte in fd)tuierigen gaffen jebeSmal bie 2lnftd)t ber legieren ein.

2öie fdjon angebeutet, roaren bie 2trmen im roeiten llmfreife SradebeS bie feefonberen

Sd)üi$ltrtge ber Urgroßmutter, roeld)e, tro£ ifyrer Strenge, fid) ber affgemeinen Siefee unb SSer=

e^rung erfreute. 2tnno 1847 gafe'S ein feöfeS ^ungerja^r, jebod; roar bie ßrnte feei $ort§S

nod) gang reid)Iic^ auSgefaffen, im ^aljre üorljer fogar glängenb, unb groar roegen ber foliben,

rationeffen Serotrtfc^aftung be§ SobenS. ©roßpapa ^>ort§ interpellierte nun eines SageS bie

Urgroßmutter §inge, roie man bie feebeutenben Vorräte oon ^orn am feeften an ben Sftann
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bringen unb bctfiir bie I)ö duften greife erzielen forme. Sie Urgrof$=

mutter roottte inbeffen Bjienion ntdjtä rotffen, fonbern fagte:

„fte, 3föfla§, bat roölt rot le&er nid) boljn, bat gift 'n

büre§ %o§x för be Strmett! 2ßi roölt ben Joggen arl füIB'n

be^ol'n. 2öt Baft ba Srot ut, un ba Bruft leen arm 9Jiinfd)

hungrig ut be Soor to gatjn!"

Sie Sftot roar fo groß, baß bie armen Seute felBft au§ ber

Entfernung r>on fünf ©tunben unb mer)r in§ $ortt)fd)e §au§

roanberten, um bort irjren junger 51t ftilten. ©3 mürben große

$effel mit @ffen gefodrt unb für biejenigen, raeldje §u fpät lamen,

baäfelBe aufgewärmt, ©inft wollte bie grau ^3aftor eine SStfite

Bei ^3ortt)ä matten, unb als fie über ben Seid) ging, lünbigte bie

SSetglode gerabe jroölf Hljr an. $m fel&en Content fal) fie

einen armen, giemttif) erroacrjfenen jungen roeptagenb an fidf»

oorüBereilen.

,,3ld) ©ott, nu fleit be $lod troölf, un icf Butt nid; 6t

^ortlrs un frieg nij: to eten!"

dJlit biefen SBorten lief er roeiter, fo rafd) trjn feine Seine

nur tragen wollten. 31(3 bie grau $aftor Bei ^ortfyS anlangte,

fafy fie ben jungen fdjon gan^ nergnügt unb freujfibel, uor

fttf) eine rieftge ©djüffel mit flößen unb SBratbtrtten , auf ber

treppe ftijen.

„üfta," fragte bie grau 5]3aftor, „ift es gut gegangen?"

Ser arme 9fftenfd) niefte Bloß vergnügt mit bem $opfe, ba er feinen ganjen 9)tunb voU-

geftopft rjatte ; eg far) orbentlid) unljeimlid) aus, mit roeldjer ©dmetligfeit er bie großen Klöße

oertitgte.

Urgroßmutter .sMnje roar

eine feljr ftolje Same unb mußte

eS Bei ©elegenljett rooI)I an§u=

Bringen, baß trjr im Sorfe bie

erfte ©teile geBüljrte. Sind) uer=

ftanb fie eS, Seute, bie üBer ifjre-

©pfjäre IjinauQioollten, mit roeni=

gen 2Sorten unb sans gene in

tr)re ©djranfen 5urüdmrocifen.

SHkmt fie §ur ©tabt fuljr (nad)

33ot5enBurg, 33led'ebe ober 8üne=

Burg), nal)m fie jebesmal in einem

©djtoßforB ein BefonbereS ©taat§=

fleib mit, um Bei ttjrer 9(n!unft

im ©aftlrof, 100 fie immer befo=

ratio empfangen unb fofort tn§
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uornelpne „^enenfiüBdjen" geführt umrbe, ftd) gletd) um^itgie^en unb bann i§re 23iftten unb

©inläufe ju matten. @ineg Sügeg faß fte bei einer kannten, bie gerabe nidjt glänjenb

fttuiert nnb faft itjre 9?ot Ejatte burd)ntlommen. Siefe bemunberte bag ^leib ber Urgroß=

mutter unb meinte, ben (Stoff jroif^en ben Ringern prüfenb:

„%xo 93aag, ba Ijebbn fe ja'n fef)r fdjöneg $leeb an."

„$a, bat iö ol'n nee§."

„£)at ig ja feljr l)übfct), fo'n fjeff il nid) mal!"

„Sat glöro il toolt, bat mör fil för ^ijn'n ol nid) fd)iden!"

1862 feierten bie Urgroßeltern i§re golbene ^»o^^eit — ein ©reignis, bag roeit umljer

in ber ©egenb ftjmpattjifdjen SBiberfjatl fanb, felbft ber Äönig unb bie Königin fanbten bem

Jubelpaar itjre ^orträt§.

3eid)nen nur jeijt in fiüdjtigen Striaen Sßitlpg ©roß eitern. 2)er ©roßoater -ftitolaug

^>ortl), ein gemütlicher, ftitfoergnügter 5CRann, befaß nur ben einen geiler, baß er, alg enragierter

3Belfe, jebegmal in eine maljre SBerferlerinut geriet, mnn bag ©efpräd) auf bie politifdjen

33eränberungen beg $al)reg 1866, bie bem Steftanbe beg ^önigreid)g ^annooer ein @nbe gemalt,

tarn. (Seine fingen, bie fonft fo gutmütig lachen formten, leuchteten unb Mieten bei foldjer

Gelegenheit orbentlid) oor $ngrimm. @r ?$og bann in einer Söeife gegen bie „Settetpreußen"

log, alg b,abe er feine Stubien in ber ^reußenfrefferei bei Dr. ©igl in 9)tünd)en gemacht, $n

feinem Berufe, ber Sanbiuirtfd)aft , leiftete er ganz ^eroorragenbeg — gehörte er bod) jener

alten guten ©dmle oon Delonomen an, bie tfjven Stolj barin fetten, alleg felbft §u beaufftdjtigen,

überall felbft bie £anb anzulegen. Seine ^pferbe, ©dnoetne unb ^ütje ftol^ierten alg raatjre

^>ract)ttiere unb 9)cufterer.emplare Ijerum. Seiber mußte er eg nodj erleben, baß bie ganze üEBirrV

fdjaft baljinfcbmolj wie <&d)nze im 9Jtärzfonnenfd)ein. Senn alg er fpäter auf Stltenteil laut,

übernahm fein ältefter ©oijn, ein fogenannter ftubierter Sanbioirt (raie man bort fagt „latinfdjen

Suurn") bag Slnroefen. @r wollte ben dauern geigen , mag für ©rfolge

er mit feiner ©eleljrfamleit ju erzielen im ftanbe fei. „$ü oerftaat ja gar

nir.," bonnerte er fte im 3öirtgf)aufe an, „jü fünb ja oeel to bumm! $1

null jo mal roifen, raat'n 93uur ig." ©abei fdjlug er mit ber geballten

$auft auf ben 5£ifdj unb bie ^Bauern l^örten ilmt uotler 33enutnberung §u.

^Ijre 53ennmberung ertoieg fiel) inbeffen alg oerfrütjt, benn ber S^ebner

fdjeiterte mit feinen großartigen ^eorien an ber flippe ber $rarjg. Sie

großen (Schäfereien , meiere er, bem Seifpiel beg ©rjoaterg 2(bral)am im

Sanbe Kanaan folgenb, anlegte, bedien nidjt bie 2tuglagen — in ben

I)oitänbifd)en ©Rennen, bie er erbaute, oerfaulte alleg £>eu — alg 9iefultate

feiner ^ferbejucb.t blieben iljm, ba er bie jungen 3>oltblutpferbe oor ben

93iiftroagen unb $flug fpannte, fdjließlid) nur ein paar Ijatbblinbe dlo\i-

nanten — bie oon i§m gezüchteten ©c^roeine raaren fo mager, baß fie fidj

an bie 2öanb lehnen mußten, um nidjt umzufallen. „9öenn fe man't Seben

liefft," meinte feine junge grau.

^ebenfaltg ein neuer ©tanbpunft in

ber ©cb.toeinentc^t! ©cb^ließlicb, oer=

laufte er §au§ unb ©arten, nerpadjtete
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bie Sänbereien unb lebte aU Zentner in Süneburg. äßenn ÜÜBtfihj auf feinen &reug= unb

Duergügen bisroetfen burdj biefe ober jene, im weiteren Xtmfreife Süneburgö gelegene Drtfdjaft

fam, nernatjm er bann unb mann in einem Sßirtsfjaufe lauteö ©ebrüll, Braoorufen unb

brö^nenbe§ 2Xuffplagen ber Raufte auf ben Xtfd) — at(e§ übertönt oon ber geraaltigen (Stimme

be§ DfjeimS, ber ba, gemeinfam mit „irgenb einer 2Irt ©raf" (raie bie Bauern fagten), feine

politifdjen $been au§framte unb bie gloriofe 2ßieberfef)r be§ 2öeIfenreid)S propr)e§eite.

Sie ©roj^eltern lebten roäfyrenbbeffen glüdlid) unb gufrieben auf 2Xttenteit im groeiten

©tod be§ ©tammfjaufe§, fdjroaijenb, gingen lefenb, harten fpielenb unb ab unb §u ein

wenig gantenb. ©er ©rofroater äußerte oft fdnnunjelnb, bafj er au§ feinen genftern eine roeit

beffere 2Iu§fid)t Ijabe a(§ ber ©rofstjerjog oon Mecklenburg (ber tfjtn al§ ber er^abenfte ffte--

präfentant irbifdjer 9Jiadjt unb ©röf?e erfdjien) oon feinem ©djraeriner ©djloffe. $n ber ^Hjat

fonnte man ron ber 2öolmung ber ©rofseltern au§ raeit fjinein tn§ medtenburgifdje Sanb

fdjauen, alte ©eidroaffanten, ^uljrroerfe unb 3SieI)I)erben roafyraeljmen.

,,©ü£), -Diubber," fagte ber ©rofroater, am genfter ftefjenb, bie pfeife im SJiunbe unb

eifrig t)inauslugenb , roäfjrenb ©rofsmutter irjre SSrtCCe Irocfjfdrob unb ba§ Bud) (irgenb eine

rüfjrenbe 9^ooeEe) §uf(appte, „füfj, bor fummt be ©(achter 3BaIit$ ut Boijenborg, be roift rooll

Burmefter ftn fetten Kaloer föpen. — 5Diubber, ba fommt of be %xo ^after ! $f)

fe geit in uns tratet — be will un§ beföfen!"

@o mürben afte s^affanten beobachtet unb befprodjen. Kein ©cfjroein, fein §unb, fein

^anbroerfsburfdje ging unbeachtet oorbei, unb wenn man bebenft, rote reijoott biefe äöoljnung.

im ©egenfatj ju ben tief rjinter bem Seid) oerftedten Bauernfyaufern lag, roenn man ferner

ben fo geringen Hnterljattungsftoff auf hzm Sanbe baju rechnet, fo fonnte ©rofsoater ficfj roof)l

mit beni ©ro^()erjog oon Medtenburg meffen.

©inen eigentümlichen 2tnblid gemährten bie auf ber @(be bafjingleitenben ©egelfdjiffe unb

©ampfer. ©a nämlid) ber ©trom burd) ba§ bjöfyer liegenbe Sanb oerbedt roarb, fo fal) e§ au§,

aU ob biefe ^al^euge über bie 2Öiefen bafjinjögen. Sfrttürlitf) tourben aud) bie ©djiffe in ben

Bereid) tum ©rof}papa3 Betrachtungen gebogen.

„2Batt bat ©djipp roott laben fjett? ©e ©leper treft et ja na baben (ftromauf)!"

Sann replizierte ©rof$mama: „2)at geit bi ja gor nt£ an. Komm man Ijer, roi roblt

glief eten."

^enfeitö ber @lbe erblidte man oon ber QSoljnung ber ©rofjeltern Boijenburg, umfrän^t

üon bem ^ötjenjug ber unb e§ roarb unter feiner Pflege fo fett,

35ierberge, unb gang in bafj man beinahe ©obbrennen befam, roenn

ber $erne ben £)amm man es nur anfalj. 2)af3 ba§ 33orftentier

ber Hamburg = Berliner ebenfo roie ber §unb fid) innig an ben

©ifenbalm.

©ro^papa ^]orttj

befa^ al§ £ieblings()au§-

tier ein ©d;roein, bag

ifm auf atten feinen 2lus=

gangen begleitete. @r

fütterte e§ eigenljänbig

s))cenfc^en anjufd)Iie|en

im ftanbe, baö erfuhr

Söith) fpäterljin bei ©e=

legenfjeit feiner ßirfus=

unb 6loron§ftubien;3Öenn

man 51t biefcn Vieren in

ein intimeres äkrljältnis
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tritt, werben fte fcfmeß anb/inglid) , (äffen fid) abrieten unb begleiten tfjre Ferren auf ©djritt

unh Stritt, ©rofjpapa ^ortf)§ ©djraein lief §uerft immer luftig unb betjenbtg an feiner ©eite;

al§ es inbeffen roie galftaff mit feinem ©d)weif$ bie @rbe §u fpiden begann, trabte es

langfam unb fd)werfällig Ijinterbrein , bisweilen fid) auf ben Hinterbeinen ausruljenb unb

fdjnaufenb. ©päter oermodjte fid) bas 3^ier überhaupt nid)t metjr fortzubewegen, blieb r>ielmel)r

beljaglidj fd)nard)enb unb gett anfetjenb in ber (Sonne liegen, ofjne Slrjmmg baoon, bajj es

balb bem ©djidfat entgegenging 51t 9Jle£elfuppen, ©pedfeiten, Sdjtnfen unb SBürften »erarbeitet

§u werben.

3ur $eit, mo 2öi%

als Snabe feine ©ommer=

üitleggiatura in Sradebe ah-

()ielt, fdjaltete unb waltete

inbeffen ber ©rofwater nod)

als Stfteinrjerrfdjer auf ben

ausgebeizten $kft|ungen.

©rofmtama ^ßortrj war

eine Heine , bide , runbe

grau, gebilbet, belefen unb

uon ferjr würbeoollem . 33e=

nehmen, fo baf$ fte im 33er;

gleid) ju ben anbern grauen

bes ©orfes als eine uoll=

enbete Slriftofratin erfdjien.

SDeS 93torgen§ geigte fie fid)

immer mit einer blenbenb

weisen 9iad)tmü^e, bie im

Saufe bes ^Lage§ burdj eine

fdjroarjfeibene Staubt erfeijt

warb. 2ln ben SBinterabem

ben fajj fie fleißig am ©pinm

rab — im (Sommer bagegen

pflegte fie ifjr Hauptquartier

im 9)lild)felter auf§ufdjlagen

unb fid) bort eifrig mit ber

^Bereitung üon ^ümmelläfen

§u befdjäftigen, bie weit unb

breit als Sederbtffen galten.

%üx irjren ©ntel 3ßillr)

r)egte ©rofjmuiter ^>ortlj eine

lebhafte Zuneigung, ©inmal

forberte fie ifjn, ber bamal§

nod) nid)t fein fünftes Qal)r

<öro|jj>apa 3Iifiorau« 3?oii6.
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noftenbet, fdjerjenb auf, if»r bodj, fobalb er naö) §am=

Burg gurüdgefetjrt , einen SBrief gu fdjreiben. ©iefer

2lufforberung nadjfommenb malte SStüai, al§ er raieber

im oäterlidjen Saben auf einem ber $affeetönnd;en fajs,

einen S3ogen noft ^ralelfü^e unb bat bann ben Gommig,

benfelben §ufammen§üfalten unb nad) 53radebe §u be=

förbern. ©er Gommis fragte, mag benn für eine Stbreffe

auf bas Rapier fommen fotfe — ot)ne eine 9Xuffd)rift

nefrme es bie ^ßoft nirfit an. ©er ©efragte bebeutete

bem Qommig, er möge fdjreiben: „2ln meine liebe ©rofs=

mama in SBradebe. SÖilln lommt balb roieber r)in."

©er ßommig fdjrieb bieg roörtlid) nieber, liebte ben

Sogen jufammen unb ber kleine trabte barmt, feeten=

nergnügt, bafj er fdjon rote bie @rroad)fenen Briefe §u

fdjreiben im ftanbe, nadj ber s
}3oft. ©amals gab e§

in ber -öanfeftabt ein l)albes ©ufenb oerfd)iebener $oft=

bureaus: ein preujjifdjeg, ein Iiannouerifdjeg, ein bänt=

fdjeg, ein %^mn- unb Sarjgfdjeg, ein medtenburgifdjeg

unb ein rjamburgifdieg. llnfer Keiner £jelb geriet in

bie bänifdje ?ßoft unb reid)te bort, fid) auf ben 3etjen

emporredenb, feinen 23rief §um ©dialter t)inauf.

„$a, mein ^unge," fagte ber ^Beamte, „bas ift

Ijier nidjt redit, ba mufjt bu 31t einer anbcren s
}>oft

gefjen!"

äöitti;, ber; nodj feine 2tfinung rjon ber ©röfje

ber äöelt unb non ber üBielfetttgleit ber poftatifcfjen

@inrid)tungen feiner SSaterftabt befaf} unb bem biefe 2Introort nid)t red)t oerftänbüd), l)ie(t e§

für bag einfadjfte, ben ©rief in ben brausen angebradjten 33rieffaften 31t fteden. %la(i) feiner

2lnfid)t mar bag eine lange 9?öt)re, roetdje ben 33rief birelt in ©rofjmamag ©djojj fallen liej}.

©amit tjielt er bie ©ad)e für erlebigt unb trippelte beruhigt nad) §aufe.

©inige 3Jtonate fpäter ereignete fid) in 33Iedebe folgenbe ©jene:

©er ^afdja ber bortigen $oft fafj in ©djlafrod unb Pantoffeln an feinem Slmtstifd),

emfig mit bem Sortieren ber eingegangenen ^oftfenbungen befdjäftigt. W\t ©rftaunen Ijafteten

feine 33Hde auf einem etroag unförmlichen ^Briefe, ber nadj ben nieten ^oftftempetn, mit benen

er bebrudt, bie 3teife burd) «gotlanb, ^Belgien, ©änemarf unb ^ßreufjen gemadjt unb fdjUef^Iid)

nad) SBledebe an ber @Ibe ejpebiert morben. 23or bem ^oftpafdja ftanb bie alte $ud)en= unb

3öeif$brotfrau -Diutter ^pafeler, meldte jugleid) bie Obliegenheiten eines Sanbbriefträ'gerg nerfal)

unb bie ^Briefe auf bie umliegenben ©örfer austrug, ©er ^Beamte naljm bie pfeife aug bem

"Dtunbe, fdiob bie dritte non ber «Stirn herunter unb bemerkte ju ber %xau: „^ä, ^äfeler'n,

f)ier fjeff il nu nod/n 33reef, ber neel inne Söelt rümmer lam'n ig un if glöo of fum, bat fe

bat rutfriegt. ©or fteit op: ,3(n meine liebe ©rofnnama in 33radebe. Sßitft) lommt balb

nneber fyin.'"

ülorcjeit freuB ftpitfcßeu fief un (b[? öcfiofteen fege«

(Hamburger Silber.)
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,,2ld), §err s}>oftmeifter," rief bie Stlte, „ben geben ©' man Ijer, bat iS be lütt SSiflu

2(flerS ut Bamberg, $ortfjen -iftubber et)r (ütt 2)od)terfinb!"

©o gelangte benn ber SBrief glüdlid) in bie §änbe bei* 2lbreffatin nnb würbe beS ©paßeS

rjalber r>on tljr forgfaltig aufbewahrt.

©d)ilbern mir jeijt einen 3^ag aus SöiflnS Zigeunerleben §u 25radebe.

SDie rofenfingerige (SoS lüjst mit tljren ©trafen ben jugenblidjen ©djläfer,

ber, erwacljenb, mit fetten, glängenben Slugen um fidj fcfjaut, bann auffpringt

unb bie %§m öffnet, an ber fdwn lange ein beljarrlidjeS ^ratjen unb

Starren hörbar gemefen. $oflo, ber §au§§unb, ein netter ^öter, fliegt

mit einem gewaltigen ©a£e fjerein, feine 33orberpfoten gärtttdf» an bie Sßruft

beS Knaben preffenb unb ein freubiges 3Buff! 3öuff! von fid)

gebenb. ;Kad)bem unten am ^Brunnen ber ^einigungSprojeß beS

äußeren ;$ftenfdjen r>or fid) gegangen, begrübt ber ^nabe in

ber SSofynftube bie Urgroßeltern, bie bamalS nod) nid)t auf 2tlten=

teil faßen. ©emeinfdjaftlid) fdjlürft man ben Kaffee. 2ßie föftlidj

munbet baS fetbftgebadene Iräftige ©d)warjbrot, bie frifdje golbgelbe ^Butter, ber guderfüße

©irup, ben man auf bie SButterftufle furniert!

fernes Stuten erfdjatlt. 5DaS ift ber ©djäfer mit feinem Itugen ,3ottelt)unb „2Baffer".

Sötfln fd^neEt oon feinem ©it$e empor unb eilt §um ©tafle, um bie ©djafe l)inauS;$ulaffen, bie,

ftd) bidjt aneinanber brängenb unb eine ©taubwolfe aufwirbetnb, eilig ben Seid} Ijinaufrennen

unb fidj ber großen §erbe anfdjließen. äßaffer umlreift bie festere mit fröl)lid)em ©eflaff.

©ein ©eftd)t roeift einen uiel l)öt)eren ©rab oon ©d^arffinn unb intelligent auf wie baSjenige

feines §errn, beS alten ©djäferS SBranbt, ber ftumpffinnig unb uerbroffen Innterljer Rumpelt

unb mit feinem §unb mie mit einem Kollegen fpridjt. Df)ne .ßweifet uerftanb aud) 28affer

jebeS 2Bort feines «£>errn.

$e|t auf gum ©lober — bem fetten 2ßeibelanb, baS ftrf> als ©emeinbeeigentum ftunben=

roeit smifdjen bem IDeid) unb ber @lbe erftredt unb baS

belebt ift uon un§df)ligen ^ferben, Stinbern, ©cfjweinen,

©djafen, ©änfen unb @nten. 1)a roarf fidj ber Änabe —
meiftenS nur angetljan mit §emb, §ofe unb einem alten

©tro§l)ut — in§ fdjweflenbe, blumige ©ras unb ließ feine

H "T- 331ide auf ber roeiten Sanbfdjaft unb iljrer wedjfelnben

. v

~~

:

;
©taffage ruljen. SBorjugSweife feffelte fein 5Ralerauge ber

^ \ ^& breite ©Ibftrom mit feinen gewaltigen ©anbbänlen, bie

jebeS %a§x fid) oeranberten, weil bie $Iut beftänbig an ber

medlenburgifdjen ©eite Sanb abriß unb eS am f)annoüeri=

fdjen Ufer wieber anfügte. £>a faßen bann bie großen Dberlänber ^älme mit ifwem maleri=

fdjen ^auS^alt oft wochenlang feft, bis bie in SSötjmen nieberfaltenben 9iegengüffe ein 3ln=

fdjwellen beS 3SafferS oerurfad^ten unb fte aus i^rer §aft erlöften. SDie §u Sradebe ge^örenben

Eülje, me^r als ^unbert an $al)t, ftanben bis an ben ^öaud) im feuchten ©tement unb peitfd^ten

mit ben ©d)weifen bie fliegen fort. 2lb unb §u warb ein ^]ferb eingefangen ober in bie

kraule geritten. 2lm ^immel weiße im hlauen 2letl)er uerfd^wimmenbe Särnmerwolfen.

Glinba, g-reunb Qltterg. 6
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SSifft) HieB feiten allein. «Sein treuer ©efäfyrte s}3olIo, ber ingroifdjen bei bem 3lu§=

treiben beS SSieljeg mittljätig getoefen, fam laut bellenb Ijerangefauft unb lagerte ftdj neben ib,m.

©ie Anr)änglid)feit be§ §unbe§ an üEßiEt) Ijatte tb,ren ©runb barin, bafj ber leerere ba§ Sier

weit freunblidjer beb,anbelte alg bie übrigen <£>au§genoffen eS traten. S)er 33auer ift ein ©tüd

oerförperter ^profa, ein ©tüd oerförperter 9?ü|ltd)feitstljeorie , unb flimmert ftdj besfyalb nid)t

oiet um ba§ .gmnbeoolf, bringt uielme^r nur feinen Ddjfen, iftüfjen, Kälbern unb ©djmetnen

©ompatb,ien entgegen.

$n bem ©rbreid) ber großen ©anbbdnfe fanben 2öi((o unb feine ©efaTjrten — eine §orbe

ftrofyföpfiger, b,aIbroilber Sauernjungen — oft bie ©puren eines $ud)feä, öer §*er oen fyif^eiT

nad)geftel(t , unb fie oerfolgten biefe ©puren nad) 2trt ber Qnbianer burdj 23rud)Ianb unb

SSiefe bi§ jenfettä be§ £>eid)e§, too man enblid) ben SBau auffanb, meiften§ in ber ©de eines

^ornfelbeS an einer pittoresken grünen 2lbbad)img gelegen. SKtßt), al§ ber Hauptmann ber

rjalbcioilifterten jugenbHdjen gigeunerbanbe, leitete baS fdjnüerige Unternefjmen, 5)teifter 9ieinele§

I)abb,aft ju werben. 2)er £>auptftolIen, fenntlid) burd) jab/Ireidje, oor feinem ©ingang auf=

gehäufte ^nodjen unb ©rätenrefte, raarb umftellt, ebenfo bie 9tebenausgänge. $or jebem 3(u§=

gang raurben gtoei mit Knütteln bewaffnete jungen poftiert — bie übrigen mußten aus bem

näd)ften ©raben Söaffer fjerbeitragen unb basfelbe in alte ©djtupflödjer gießen, big ber gange

$5au unter Sßaffer ftanb! @b,e fo!d)e§ aber gefct)et)en, Ijatte fidj -Sieifter ÜReinefe, fdjlauer afä

feine ©egner, in ber Siegel burcb, irgenb einen oerborgenen Notausgang, ben man erft fpäter in

einem ^ornfelbe auffanb, mit feinen teuren Angehörigen in ©id)erl)eit gebradjt. ©in S^atfel

blieb e§ freilid; immer für bie Knaben, roie ber $ud)§ e§ eigentlich aufteilte, um ber ^yifcfje
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Ijabljaft gat werben, ©oltte e§ bod) raafjr fein, bafs er gu biefem fttmä feinen ©djtoang in§

SBaffer taufte nnb bie $ifdje baran anbeißen tiefj? Sagen bodj oor ben §ud>sbauen bie SRefte

oon 1—

1

]

/2 $uf$ langen $ifdien!

Sei gelegentlichen ©treifereien an ben ©Ibftrom nnb im ferner ber jenfeit§ begfelben

gelegenen, 60—100 9Jieter fragen SSierberge fanben 2Sitlo nnb feine $ameraben häufig beim

2lufraül)len be§ ©anbeä ber 2(bl)änge größere nnb Heinere oerroftete kugeln, au§ ber 3eit oer

napoleonifdjen Kriege Ijerrüfyrenb, at§ bie grangofen nnb Muffen oon ben beiben Gibufern au%

fid) gegenfeittg befdraffen.

©tieg bie ©onne fjöfjer, fo nafjm man 00m ©tranbe einer ©anbbanf au§ ein erfrifdjenbeS

S3ab, ober angelte, in einen Ijalb mit SSaffer gefüllten ^lotjtalm fteigenb, in bem Ijinter bem

Seid) gelegenen ©ee, einem füllen, träumerifdjen SÖaffer, ba§ mir ab nnb gu oon einem auf=

fpringenben §ec^t belebt rourbe.

©egen groölf Ufjr in ba§ ©orf gurüdfeljrenb nafjm ber junge g-erienfolonift unter bem

grofjelterlidjen ©ac^e ein ebenfo reicr)lCtcr)eg raie naljrljafteö SJiittagsma^l ein, ba§ it)rt gu neuen

auggebelmten ©treifgügen ftärlte unb fräftigte. ®er ©d)atten£ül)le megen raarb gu biefer Süage§=

geit mit Vorliebe ba§ 33ufd)bidid)t gtoifdjen ©eid) unb $lufj aufgefudjt. §ier Ijielt ber ^nabe

eniraeber unter einem inorrigen @id)baum mit halboffenen 2(ugen ©iefta, ober fammelte eifrig

Brombeeren, auö benen bie ©roJ3mutter ein prächtiges 5CRu§, roeldjeS gu ^sfannfudjen gegeffen

raurbe, gu bereiten oerftanb. 9ieigte fid) bie ©onne tiefer, fo begann in bem 83aum= unb

^pflangengetoirr ein feltfameS Seben unb Stegen gefieberter ©äfte. ©ange 2Bolfen oon ©taren,

SReifen unb ©perlingen liefen fid) in bem Saubraerf nieber, um in bemfelben §u nächtigen,

©a frod) 2öiffp bann gern unter einen 9tft unb tjörte gu, raie fid) bie SSögel unter lautem

©efd)raa| unb ©efdjnatter bie ^agesneuigteiten ergafjlten. 2tn ben 53ufdnoalb fttefj ein fumpfigeä

SSiefentanb ooll oon SÖaffertümpeln, bie überwuchert roaren oon 33infen, Jffiafferpeft unb

©eerofen. «gier Rauften -gunberte oon 2Silbenten unb Segionen oon ^röfdjen, roetct) letztere,

fobalb ba§ ©egroitfdjer ber ©pa|en unb ©preisen geenbet, nun iljrerfeitä ein Iautfd)allenbe3

Bongert gum beften gaben — ein Bongert mit SSorfänger, ©oliften unb ßljorperfonal.

©e§ 2tbenb§ biloete bag 9iad)ljaufcfommen be§ SSieljeS unb ©effügelä für 2BiItt) ftetg

ein unterljaltenbeö ©d)aufpiel. Um oon bem oben betriebenen ©lober roieber in§ ®orf §u

gelangen, mußten bie ;Eiere ben ^Deicr) paffteren unb alsbann in bie nad) i§ren refpeltioen

©elften hinunter füljrenben, fd)malen 2Sege — in jener ©egenb ^mieten genannt — ein=

biegen. 2tm frü^eften traten bie ©c^raeine itjren Rüdmarfd) an; fie famen geraöljnlicl) fdjon

beä 9?ad)mittag§ im oolten ©alopp ^erangefprengt unb ftürmten jebesmat, o^m fidf» audj nur

eine ©et'unbe gu befinnen, in bie richtige ^roiete fyinein. ^n feierlid^=abgemeffener ^3rogeffton

folgten ifynen etraa eine l^albe ©tunbe fpäter bie ©änfe unb @nten. ©ie ftiegen graifc^en ben

SSeibenbäumen ben grünen Seidjabfjang fjinauf unb famen langfam, eine Ijinter ber anbern,

beftänbig raifpernb unb fd)natternb, burdj ben 3a"n burd^frtec^enb in ben §of geraatfc^elt.

2t(äbann erfc^ienen bie ©djafe — auc^ fie fanben itjre ^toiete gang allein auf unb fonberten

fic§ in bem SJtoment, rao fie biefelbe erreicht Ratten, oon ber allgemeinen .gerbe ab. ©en
Befc^lu^ matten bie $ülje, welche in einer beftimmten Reihenfolge bzn 3)eic^ entlang gogen

unb oor it)rer Sraiete erft eine Söeile fielen blieben, um fid) gu oergeroiffern , ob fie audj bie

richtige getroffen. 2)ie beregte Reihenfolge raurbe fo genau innegehalten, ba^ bie erfte &u§
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auSnatmtStoS bie erfte unb bie fünfunbftebgtgfte ftets bie fünfurtbftebgtgfte blieb —
rooltte fid) eine sorbrcmgen, roarb fie von ben ^otteginnen unerbitttid) in itjre ©d)ranfen

gurüdgeroiefen. äßätjrenb beS üBorbeimarfdjeS ber ^ütje fangen bie ^Bauern mit itjren

$ned)ten unb 9Jlägben auf bem Seiet) unb rourben nidjt mübe, über ba§ 2lusfet)en unb

bie @ia,enfd)aften ber Söteberlauer ntiteinanber t£>re 23emerfungen ausjutaufdjen. ©ie

lannten alte Siere ber §erbe nadj i§ren Tanten: ba fjiefj eine Stmtf, eine anbre SBtäf;,

eine britte Rotbunte, eine eierte SBittbunte, eine fünfte ^rin^efs u. f. vo. 9tacrj ifyrer -fjeimfetjr

uerfammetten fid) bie $üt)e auf bem §of bei ben ©djeunen, rao fie gemotfen mürben.

£atte ber $nabe mit ben ©rofsettern ein „beftiges" Stbenbeffen eingenommen, fo begab

^—x er fid) in bie ©efinbeftube, um nod) ein ©tünbd)en mit bem ©ienftperfonat

^—^ \ §u oerptaubern. 5Die ©enttemen unb SabieS ber 2Sief)ftäIfe unb ©djeunen Ratten

-
, . / bann erft it)r ©ouper begonnen, ©ie fafjen in bunter Dieitje an einem langen,

burd) Sitter unb $tcmtf) hxaun geroorbenen §ol;$tifdj unb tunlten gemeinfam itjre

^öljernen Söffet in eine grofje ©Rüffel mit faurer 9)iitdj ein, in raeldje fleingefd)mt=

teneS ©d)roar§brot geftreut. Dber e§ ftanb auf bem Sifdje eine gigantifdje Pfanne

mit 23ratfartoffetn unb $töf$en, aecompagmert üon ©ped unb 3n)iebeln. ©er

©rofjfnedit mujjte ba§ 33rot fdmeiben unb einem jeben fein Seit geben. $m §aufe oon

2Sit(t)3 llrgrof$= unb ©rofjettern tjerrfdjte bei ben gemeinfdjafttidjen SD^aEjIgeiten be§ ©eftnbeS

bie größte Drbnung unb ©auberfeit: $eber belam Setter, Söffet, 9J£effer unb ©abet btitjbtanf

»or fid) tjingefteltt. 53ei ben übrigen Sauern be§ ©orfeS bagegen ging e§ in

biefer S3e§iet)ung meit urroüdjfiger Ijer — ba tedten bie i^nedjte unb 93iagbe ifjre

Söffet u. f. m. nur ab unb ftedten fie §um heften ber stiegen an einen Seberriemen

am $enfter. $n biefem Giemen fjatte jeber eine beftimmte ©tette gum ©infd^teben

feines @f$gerät§.

33ei Sauerntjodijeiten mar e§ übrigens früher in 33radebe ©itte, bafj jeber ©aft feinen

Söffet felber mitbrachte, unb jroar im JquL

SSefonberS intereffant unb tetjrreid) mar für ben angetjenben 9)iater bie Untergattung ber

$ned)te unb 2Diägbe — jraar etroaS reid)tid) realiftifd) unb en plein air, aber aud) ootfer

SSolfSmitje im ©enre be§ Sitt ©utenfpieget, beffen Staaten unb biejenigen be§ fogenannten

^fern Dinner! nod) jeijt

a(3 unerfdjöpfttdje $unb*

grübe berber ©päfje üer=

mertet roerben.

Unfer Keiner 9Sitb=

fang gatjtte fed)§ ^at)r, aU
er mafjrenb eines ©ommerS,

ben er in SBradebe uer=

tebte, t)on ber ehrgeizigen

$bee gefoltert rourbe, fidj

511m ©d)roeinet)irten auS§u=

bitben. Wian raittfatjrte fei-

nem 9Sunfd;e unb beftimmte

-jBP
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einen %ag
)

, an welkem er fein ^probeftüd

in biefer r)omerifd)en ®unft ablegen fotfte.

@r befam eine Snfdje umgehängt, in ber

dn Quantum @ier, 25rot unb äöurft, fo=

mie eine $lafdje 9Jiitd) enthalten, unb

barfuß machte er fid) bei ^errltc^em 3Setter

mit feinen grunjenben Pflegebefohlenen auf

ben 2Seg. Salb begann ber ^nabe ftdj

bei feiner Sefdjdftigung gu langroeilen,

benn bie Sorftentiere fragen ftd) langfam

unb nerftänbig, oljne feiner Slufftdjt §u

bebürfen, ben grafigen ^ftanb be3 2öegeS

entlang. $Da§ §irn eines Knaben, ber auf

Unterhaltung unb 3erftreuung erpidjt, Ijedt

bie feltfamften ©päfje au§. SSittn befdjlofj,

ben ©djroeinen einen plöijlidjen ©ctjrecf ein=

gujagen. 2ll§ redjtö ein ^ornfelb auf=

taufte, fdjtid) er fid), olme bafj e3 bie

Spiere merlten, um basfelbe tjerum an ba§

anbre @nbe, lagerte fid) bort in ba3 $om
unb wartete auf ba§ ©rfdjeinen ber 3Sier=

füfjler. Salb t)örte er auc§ bie legieren

langfam Ijerangrafen. ©obalb tl)re Düffel

üor itjm mieber ftdjtbar mürben, fprang er

mit einem gewaltigen ©a^, §u gleicher 3eit *><*§ Selten eines §unbe§ nadjaljmenb, Ijeroor.

Sie ©djroeine ftoben ventre ä terre bason, afö fei eine Stalete unter fie gefahren — in

rafenber (Site, cor 2lngft laut grungenb unb quiefenb, rannten fie tjeimroärtS ; ifjr fteiner §irt,

ber fie vergebens einholen fudjte, Ijinter itmen §er. ©er ©rojjoater ftanb gerabe auf bem

|Jof unb orbnete ba§ an ber Sßanb Ijängenbe

^pferbegefdjirr , al§ bie (Säue Ijerantobten, breimal

— fo fet)r waren fie im ©djufs — ben -£>of um=

freiften unb ben Sitten faft umwarfen.

„$ä, wat ig benn baar lo§?" rief ber letztere

betroffen.

Sie Stufflärung über ba§ (Sefcrjer)ene gab ifmt

fein @nM, ber erft einige 9Jiinuten fpäter atemlos

auf bem -£>ofe anlangte, unb §war mit oöttig teerer

Xafdje, benn beren fämtlidjer $nl)att war bei bem

fdjnellen Saufe tjerauggeflogen. — SBitft) mufjte

fid) nad) biefem 9Jtifjerfolg an ben bitteren ®e=

banlen geroölmen, baf$ e§ itnn nun einmal nidjt gegeben fei, in ber ^unft be§ @dnneine§üten§

Sorbeeren gu erringen.

fUitiareffffuiMe von öd?n>effer öJmma im (örüneu.

^ ti^&
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Sieben $ortfj§ raoljnte eine %xau, bie fid) burd) bie ©djanbtljaten ber Knaben nie aug

tljrem ©leidjmut Bringen lief}, ©ie war von dlatnv fanft unb aud) iljre gange ^amitie, -Jftann

itnb ^inber, Ijatte biefelbe ©emütgart — ba gab'g lein böfeg üffiort im §aufe, feine 9Jteinung§=

r>erfd)iebenl)eit , feinen Streit, ©inmal Ijörte ©rofjmutter ^Sortf» oon i§rem ^Pflaumengarten

aug bie fanfte $rau mitbe ausrufen:

,,2td), bu l)öd)fter ©ort, rjett mi be Sang arl be 9SuU in be ^onnigtun'n fielen!"

SDer ^aage raar natürlich 2BilIn.

©in anbreg 9JM beobachtete unfer Keiner ^elb in eigener ^perfon bie 9?ad)barin, roie fie

iljrem £>unb 2(mi roegen feines» Iteberlicr)en Sebenswanbelg unb raegen feiner tl)örid)ten (Streike

SBorroürfe machte, ©er «£junb faf} fteif oor tr)r auf ben Hinterbeinen unb tjielt ben ^opf fd)ief,

fie aufmerlfam angrinfenb.

„2tmi," fagte fie mit Ijalb fingenber ©timme, „bu muf$t be groote fette ©öög*) nid)

biten! Se ool fdjebbrige **) ©öög, be lannft bu raol biten!"

3u 3Billi)g ^ugenbfreunben gehörte aud) ^Imlaj;, ber Vorgänger oon 2(mi, ein Keiner

lurjbeiniger $erl oon §unb, ber um alleg in ber 9BeIt leine §anbmerlsburfd)en leiben lonnte

unb fie unerbittlich
,

gemeinfam mit ben anbern ©orfiötem, big an bie ©ren^e beg S)orfe§

brachte, bellenb unb fd)impfenb über bie freien ©inbringlinge, raeldje bie §unbe natürlitf) aud)

immer mit ©töden unb Steinen ärgerten unb in 9But oerfeijten. 9tod) eine t)alße ©tunbe

nad)l)er, raenn er lange fd)on auf ber 23reitfeite im roarmen ©onnenfdjein oor ber %i)üx tag,

gebadjte $^i)Iaj: rool)l ber unoerfdjömten JRerle, benn fein mifsfäüigeg SSuff unb ©egrummel

ftieg nod) ab unb §u in bie $er)Ie, big er einfdt)Uef unb oon guten eßbaren Singen träumte.

$rmla£ r)atte eineg Sageg, ba eg gefallene geringe mit ^peltfartoffeln gab, alle ©raten

oerfdjlungen unb einen fd)auberr)aften Surft belommen. 9?un mad)te er mit SSiUn einen Keinen

•Spaziergang in ben ©[ober, um ba§ ^ungoie^ ^u befeljen, unb lief bann an bie nalje @lbe

$um Printen. @r foff fo lange unb fo nie!, bafj 3Sittn glaubte, er muffe

planen, unb trottelte bann befriebigt ^urüd. ^aum bretjßig Stritt traut

SSaffer bebenlt er fid), l)ält an, gudt über bie ©dmlter unb marfd)iert

raieber l)in, um 511 faufen — bann mad)t er fid) abermatg auf ben 2Beg

ju WxUv). 2Iber tton neuem reijt il)n ber §eringggefd)tnad,

er bleibt unterraegg raieber unfd)Iüffig ftel)en, fraijt fid)

I)inter ben Dljren, f»ätt ein Dl)r fd)ief mit bem $opf in

bie §öf)e unb trabt §um brittenmal an bie @lbe, um §u

faufen. ©0 färjrt er fort, bis i§m faitifd) ber 33aud) bei feinen lurjen Seinen am Kraben

nad)fd)leift, tro^bem lann er fid) aber nod) für eine geraume 3eit nid)t oon bem oerlodenben

D^af? ber @Ibe trennen.

3Jtit au§nal)ms!o§ allen Sorflötern ftanb übrigens SSilln auf bu unb bu; modjten fie

nod) fo raeitoerbroffen unb rabiat fein, ftetg begrüßten fie ilm, raenn fie feiner anfidjtig raurben,

mit bem nerbinblid)ften ©djroeifroebeln. ©in gan§ befonberer ^reunb äöiffng raar Surf, ber

bei einem reidjen dauern, einem 9?ad)barn ber ©rofjeltern, rool)nte unb raürbeuoK beffen §aug

*) ©au.

*) Unanfe^nlid).
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von §anbroerfSburfdjen , Ödjornfteinfegern ,
^aufierern , SStepänblern unb ^Brief-

trägern rein Ijielt, bie er alle für feljr überflüffige Sefud)er anfal). SSilfrj fafj

P|| oft auf ber breiten fanbbeftreuten ©tetnfd)roetle im ©onnenfdjein bei %üxi, unb bie

4^4' beiben unterhielten fid) präd^tig. 9?ur einmal mar ber $nabe fer)r erboft auf feinen

nierfüfjigen §reunb, unb baS ging fo gu: SÖilli) ^atte, ba Äinber immer (jitngrig

finb, eine grofje ^pradjtfemmel von ber 9?ad)barin bekommen mit gan§ frifdjer Sutter

brauf. 9cun afj er, roie alle ^inber, bie fRinbe ringsum ab unb fd)ob mit ben

3äl)nen D * e Butter in bie 9Jtitte, fo baf; fd)lief$ltd) nod) als fettefter, unr>ergleid)=

lidjer Rappen ein fleineS Sftittelftüd roeid)en SroteS mit bider Sutter barauf nad)=

r blieb, roeldjeS 2ßilh) liebäugelnb unb oor 9Sonne über ben §u erroartenben ©enufs

fdnnai^enb in ber §anb §ielt. ©djroapp! machte ba %ürf — unb roeg mar ber

fd)öne fReft.
— ©o werben unfre $lluftonen oft fdjon im ^inbeSalter jerftört, unb

%üxi oertrat in biefem $alte bie rolie 9Jiad)t unb ©eroalt ber ^Ijatfadjen gegenüber

bem $bea!iSmuS.

3ur ©eredjtfame beS Kaufes oon 2ßtUt)§ mütterlichen Sinnen gehörte fdjon

feit (Generationen (oielteid)t fdjon feit beS üerfdjollenen (Sharon Seiten) ber Setrieb

^%jf ber baS rjannooerifdje mit bem medlenburgifdjen Ufer oerbinbenben ©Ibfäljre. ©iefen

4- Jb= betrieb beforgte ein alter $äf)rtned)t, ber fid) ben ^£ag über, geraärtig beS SöinfeS

ober 3fhtfeS ber galjrgäfte, in einem oon 2ßeibengeftrüpp umroudjerten Slodljaufe

am (Slbufer auffjielt, aber bei 2(nbrud) ber ©unfelljeit, falls er nid)t §um Iteberfeijen in einer

fpäteren ©tunbe beftellt mar, eine im ©arten beS groj}eIterlid)en (Gehöfts fteljenbe morfdje,

§alboerfaIIene ©trol)l)ütte auf§ufud)en pflegte, um bafelbft fid) gur 9frtl)e ju betten, unbelümmert

um bie ^lö^e unb Spinnen, raeld)e atlnäd)tlid) auf feinem Körper i§re ©oolutionen unb

Sftanöoer ootffüfyrten. ^n bem üorerroäljnten Slodfjaufe warteten bei ^Regenwetter bie Sauern,

Säuerinnen, .^anbroerfsburfdjen unb $inber auf bie 9todtet)r beS §äl)rmanneS , roenn ber=

felbe fid) am anbern ßlbufer befanb. ©onft, raenn ba» Sßetter fd)ön, lagerte man fid) im

©ras unb Sufd). 3Jiand)e ©tunben, ja oft gange ^age, «erträumte Söilfp in ber Umgebung

beS SlodljaufeS, mit bem alten, feine pfeife fd)maud)enben, niemals aus feinem ©orf ljerauS=

gefommenen ^äfjrmann tieffinnig über ^politü, SSetter unb Sftenfdjen fd)roa|enb unb tlönenb,

bis oon brüben, oom fernen SluSlanb Sftedlenburg l)er, ein Uöanberer fein „feal öoer!" ben

Söinben §ur Seforgung übergab. Sllöbann ftad) ber $erge, feinen lleinen $reunb mit fid)

nelmrenb, fofort in ©ee. guoörberft ging eS an einer langen ©anbbanf ftromaufroärtS,

burd) ftilte ©den beS ^luffeS, rao allerlei angetriebenes <£)ol§, ©trolj unb roetfsgelber ©djaum

im Greife l)erumfd)roamm — erft roenn biefe ©anbbanf umfd)ifft, roarb baS ga^r^eug oermittetft

ber Inarrenben, grobgearbeiteten Sauber fd)räg über bie @lbe gelenft, berart, bafj e§ oom ©trom

rafd) abroärtS getrieben rourbe. §äufig lam man an großen, fanft flufjabroärtS gleitenben

Dberlänber ^ä§nen, beren ©egel fid) im 2öinbe bläßten, oorbei — oon

i§rem Sorb ertönten überS Söaffer herüber fröl)lid)e 3"r"fe - 2tuf bem

©ed" eines foldjen ^a§neS geigte fid) immer ein beljaglidjeS g-amilien=

bilb. 2lm ©teuer ber 5Dcann, in ^»embärmeln unb mit ber furjen

pfeife, bem „5ftafenroärmer", im ?[Runbe. 2tn ber Sijür ber J?üd)e lehnte Csi
bie ^rau, bie Sratpfanne in ber ^anb, baS älntli^ oon bem glimmenben
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^erbfeuer gerötet. SSIumengeranf an ber Kajüte. Äinber fonnten ftd), auf bem Saud) ober

Sauden liegenb, ober beluftigten ftd) bamit, ein an einem SBmbfaben angebunbeneS Q3rettd)en

mit ©egel im SSaffer nacfjfcfjroimmen 51t laffen. groifdjen ben 23lumenftöden geigte ftd) eine

tröge auSgeftredte ^a^e, roafjrenb ein munterer ©pi| eifrig beltenb auf bem ©d)iff t)in unb

Ijer lief, hinter bem $al)rgeug trieb ein fleiner angebunbener ^at)n. ©0 §og biefeS gemütliche

^amitienglüd einfam unb forgfoS burd) bie 2öelt — felbft burd) bie gelegentliche ©tranbung

an einer ©anbbanf, roo man oft wochenlang feftfafj, nid)t getrübt ober erschüttert.

Grüben am medlenburgifd)en fanbigen Ufer fafjen bann, bie im ©täbtd)en SSoigenburg

eingefauften .gerrlidjfeiten neben ftd), ber feiner pfeife lange blaue ©ampfringel entlodenbe

SBauer, ober bie mit tl)ren beften Kleibern angetljane ^Bäuerin, benen SSoigenburg ftetS im Sichte

eines fleinen ^SariS erfd)ien. 21b unb 51t fut)r man aud) bem täglici) einmal oon Hamburg

nad) SDömitj oorbeiraufdjenben ©ampfer entgegen, fobalb berfelbe eine flagge am 23ug r)tjßte,

als 3eid)en für bie $ät)re, bafj ^affagiere ober Söaren in ©mpfang gu nehmen feien. ©0
oollgog ftd) aud) ftetS SBilloS Slnlunft, menn eS aus ber @nge feines rätertidjen §aufeä nad)

SBradebe in bie golbene ^rei^eit ging, unb fo lamen unb gingen aud) bie gal)treid)en $orb=

fenbungen grotfd)en Hamburg unb SBradebe, burd) roeldje ^oloniatroaren, frifdjeS

$leifd) unb ©eefifd)e gegen bie ^robulte ber 3Sauerarotrtfd)aften : ©rbfen, 23ot)nen, j^<r\
$rüd)te, ©Linien unb ülöürfte, umgetaufdjt mürben.

~>lK—-3
£>a, roie mir erfahren, unfer junger $reunb barauf blatte oergid)ten muffen, Wär^

fiel) für ben ©tanb eines ©d)meinel)irten auSgubilben, fo blatte er attmät)tid) hz- ' W 1

gönnen, einen anbern SebenSberuf ins Sluge §u faffen, nämlid) benjenigen eines

$äl)rfned)tS. S)aS ©afein eines folgen betrachtete er als ben ©ipfel irbifct)en

©lüdeS unb feine roonnigften träume roaren biejenigen, in benen er ftd) als

^ätjrmann auf ber @(be t)erumgonbeln fatj.

$n grofje ©rregung oerfettfe bie @inroot)nerfd)aft SBradebeS jebeSmat baS

^erangiefjen eines ©eroitterS. 35rad) ein foldjeS loS, fo pflegte man ftcr) ftetS

gang in bie ^ärje ber ,£jauStt)ür gu fetten unb beS 9^act)t§ eilig aufguftet)en, um
fofort, menn ein 33(ii$ftrat)t ins £auS fut)r, ins greie entfliegen §u lönnen.

©enn bie 3)äd)er roaren fämtlid) mit ©trot) gebedt, unb blatte ber S3Ii| ein 3)adj getroffen,

fo mürben bie baS ©trot) feftl)altenben 2Seibenruten im %lu ltd)terlot) gebrannt unb ebenfo

rafdi aud) bie übrige 23ebad)ung in flammen gefegt traben. $n einem berartigen fyaEte fdjiejjt

bann bie gange 9Jcaffe brennenben ©trotjeS nad) alten oier ©eiten auSeinanber, gleidjfam einen

gtüfjenben Dfen runb um baS .£auS bilbenb, fo bafj ben 23emot)nern, menn fte nid)t rechtzeitig

geflogen, bie Rettung oollftänbig abgefdmitten.

21n ben Ijet^en Sagen beS £)od)fommerS battten ftd) in ber üftegel nad^mittagS bunlle

aßolfenmaffen über ber ©Ibnieberung gufammen unb entluben fid; unter 33Ii^ unb ©onner.

©ann fonnten unfre beiben Hamburger jungen oon ber tjodjgetegenen aBoljnung ber ©ro^=

eitern aus eS oft roeit im Sanbe an fedjS bis ad)t ©teilen brennen feljen. ©0 mag rooljl aud;

Ijäufig nidjt ber S(i£, fonbern bie ^anb beS betreffenben §auSbeft|erS ben 33ranb oeranla^t

b>ben, um bie 3Serfid)erungSfumme für bie ^8aulid)feit ausbegaljlt §u erhalten. 2öie fann man
bei einem ©eroitter nadjroeifen, ba^ es nid;t ber S31i| geroefen, ber gegünbet?

3u ben älteren greunben SöillpS in Sradebe getjörte audj ein rooljtfiabenber ©utsbeftt^er
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9iamen3 Gbeling, ein

bicfer jomaler §err mit

Hauer ^Brille, non ber

t)ioIettfd)immernbe

Siebter über bie rote,

formlofe 9?afe flogen

unb gSüfyS Wahv-

gemüt erfreuten. Stuf

bem $opfe trug ©bering

im (Sommer mie im

Sßinter ein <Samtfapp=

djen, oerjiert mit rjüb=

fd^en feibenen Sdmör-

feln, unb ba er 6eftän=

big au§ einer langen

pfeife paffte unb alle

fünf ober §er)n
s))tinuten

eine ^rife nalnn, fo

r)ing unter bem tnotet=

ten SRafenungetüm in

bem grauen 33art eroig

eine fdjroarje Sd)nupf-

tabafniebertage. Seine

©attin , eine Keine,
3Papa äJßcfitnj.

lebenbige , tuelgefd)äf=

tige %xan, t)atte tt)n

mit brei Söhnen unb

einer frönen Softer

befdjenft, tneldt) legiere

flott ^taoier fpielte.

©belingg roaren leine

Sauern
, fonbem ge=

bilbete, unter fidj f)od)=

beutfd) fpredjenbe Seute,

nad) 2trt ber norb=

amerifanifdjen Farmer.

^>apa ©beling liebte eg

fefjr, fid) uon 2Bitti)

etroag uorplaubem §u

(äffen, trotjbem er beffen

©efd)id)ten niemals

©lauften fdjenfte, tt)n

tnefmetjr roegen feiner

uermeintlidjen 9Sinb=

beuteleien nie anberS

als ben „2Sinbf)unb"

nannte, ©iefe 93enen=

nung ftanb nun freitief)

311 bem runben, notlen, rooljlgenätjrten Stusfetjen 9Ö3tttr>ö, ber bei feinen ^ameraben ben Spit>=

namen „ber ®ide" führte, im fdjroffften ©egenfatj. £)ie $ütle ber ^örperformen, roeldje

unfer §elb fdjon oon ^inbtjeit an aufroieä, roar ein Srbteit feiner Sftutter, ba fein SBater

niemals ba§ geringfte Talent §um ^ettroerben an ben SCag legte.

Sie Familien ^3ortt), ©beling unb biejenige beö ^aftors in Stabegaft — bem 9iad)bar=

borf, in roetcfyem bie Äirdje ftefjt — galten roeit in ber 9?unbe alö bie Honoratioren ber

©egenb unb Bereinigten ftd) bann unb roann gu einem folennen .^affeeflatfd).

Sßie alle Seelforger auf bem Sanbe befafj audj ber ^bm erroölmte ^3aftor aufser einem

auf ber unioerfität beftnblid)en Soljne ein ganje§ 9?eft blüljenber bilbl)übfd)er £öd)ter. ®a§

^aftorat
,

ganj umrantt von roilbem Söein , tag inmitten eines* obftreidjen ©arten§ , in beffen

©ängen fid) Jöilfp , roenn er §um Sefud) ber $amtlie getommen, oft mit ber jungen 2Belt

in fröl)lid)en ©efeltfdjaftgfpieten Ijerumtummelte , roäfjrenb ber ^Saftor, bie lange pfeife im
sT)iunbe, in feinem 3immer auf unb ah ging, feine 5prebigt auäarbeitenb unb memo=

rierenb, bei roeldjer 33efd}äftigung er bann unb roann burd) ba§ 33lätterroert oor

bem $enfter lugte unb ber luftigen, ftd) unten fyerumjagenben 33anbe freunblid) gunidte.

2tl§ feinen treueften 2(nl)dnger unb 23eret)rer in 33radebe burfte Sßitla einen

armen, oon ber 9?atur red»t fttefmutterfict) bejubelten, aber beffenungeadjtet freu3=

fibeten unb von bem urroüdjftgften öumor befeetten öolspantoffelma^er unb £öffel=

Olinba, greunb JlHers. 7



fdjnitjer betrachten. @r Ijief}

-Öeinrid; 23afebom unb be=

molmte eine Baufällige, t>er=

räuberte $atb,e am @nbe

be§ Dorfes, ©a ein§ feiner

Seine fürjer aufgefallen

als ba§ anbre, fo ftecfte

fein rechter $uj} in einem

fjofjen Holzpantoffel, voäfy

renb er ben linlen btojj

trug, m Silin 1891

Sradebe roieber befud)te,

fanb er ben luftigen Söffet

fdjni^er nod) ebenfo un=

oeränbert oor unb berfelbe

geleitete it)n, glüdfelig ne=

Bender Ijumpelnb, big nadj

SBoijenburg.

„Sunge — 3Silti,"

fagte er, ,,fül), bu büft ja

nu en ©tabtminfd) uit if

tum man blof; 'n oljlen

bummen 33uurn — fül)

aber§ , bat freit mi gan^

unbännig, bat bu goar nid)

ftolt morn büft un mit fon

oljlen bummen $erl nod)

fnaden magft. 3)u fummft

je nu mit art ber rifen un

flolen Süb tofam'n, mit

•fjerjögen un dürften, un

mat raet if — un benn

iö bat bod) nett, bat bu

bin obje A-rünn nid) ner=

gitft. ^f fegg ,bu' to bi,

SBilli, bat fann if nid; annerS, bat bün 'f fo geroennt, un bu büft je fo'n $irl, be bat ol

nid) önel nimmt. 5ftu, fegg mal, 5Kinfd;, roenn bu nu bi fo'n ^erjog fittft, matt fnadt jü

benn tofam'n — bat fünb jeraoll gan§ ornblidje Süüb? — 9ta, bu warft roolt mit jüm ftar!

©u roeeft mott meift metjr a§ un% «Sdjotmeifter un be ^after tofam'n! $unge, 3>"rcge, bat

Ijeff i! aberS jümmer§ fegt, lütt äßilli 2lller§ ut Hamburg is'n ©eubeläferl, be fummt bor

be 9ßelt, un nu büft bu fo'n richtigen redeten ^ünftler morn! 2öo i§'t minfdjenmöglid) mit'n

enfadjen Slifticfen fo'n of)l 9ttinfdj a§ be ol/l bicJe ©ruben, un be ^unn in ®örp, un be

^einricfi 23afe&ou> in 33racfie&e.
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gange Söett mit be ©ümt, be üffiolfen un SSagelg itn Söm op't popptet to malen!

Hrt benn fprifft bu nodj mit fo'n ollen Skturn a§ il Hin!" —
Stlg 2öiltp erroadjfen unb fidj me§r in ber 2öelt umgefdjaut, blieben itjm

freiließ autf) bie ©djattenfeiten be§ ©orftebenö in ben ©Ibmarfdjen nid)t länger

verborgen. 9öie eintönig, roie anregung§- unb reiglo§ oerftreidjt bort ber SSinter!

33i3 adjt, fpäteftenS big tialb neun llfjr abenbg fptnnen nod) bie Sftägbe in ber

©pinnftube unb bie ^nedjte, gleichfalls unter ftd), ergäben ftdj bi§ um biefe $eit

©efd)id)ten troll berb=rcaliftifd)er $rofa. 2)ann liegt aber, wenn ©elene mdjt gerabe

ifjren ©ilberfdjein Ijernieberfenbet, baä gange *i£)orf fo ftill, tot, öbe unb bunfel ba,

roie ba§ innere einer ägpptifdjen ^pramibe. llnb ferner ber Sftangel an geiftiger

Anregung, ber geringe ^ulturfortfdjritt in biefen ^Dörfern! 9Jian lebt in ifynen jet$t

nod) faft genau fo, roie gur $eit ber Sefeljrung 2öittelinb§, roeif} faum ztivaZ tron

Sitteratur, ^unft unb SBiffenfdjaft, oon ©rfinbungen unb ©ntberfungen. .§öd)ften§

geigt ftdj t)in unb roieber eine S5refd)mafdjine , unb bie ©rfinbung ber 23ud)brudertunft roirb

buret) eine Kummer ber „Süneburger 3eitung" bofumentiert. Dh ©djiller unb ©oetlje gelebt,

ob 9Jtogart unb Seetlror>en unfterblidje Dpern unb ©pmpljonien fomponiert, ob Sfctpljael mit

feinem Sßtnfel bie ibealften SJiabonnengeftalten gefdjaffen, ob 33aebeter neue ©teme für feine

Steifefjanbbüdjer entbedt, ob Sioingftone unb ©tanlep un§ ^n bunlten ©rbteil Slfrifa er=

fdjloffen — baä ift aUeg bem harter ©alami. £jätte ftd) 9Silfp um fed)§ ^a§rt)itnberte in

ber ^eitredmung gurüdoerfetjen tonnen, er roürbe groifdjen ben güftänben tron bamalS unb

jettf gerabe leinen großen Hnterfd)ieb gefunben Ijaben. 9Dtän barf freilid) nidjt aufjer adjt

taffen, bafj ba§ Sauernieben unvereinbar mit ber Pflege geiftiger Qntereffen. üftidjt blojj

für ben $ned)t ober £age--

lölmer, fonbern and) für

ben ©rofjbauern gibt e§

5£ag für %ag fdjroere 2tr=

beit unb alz roillfommenfte

©rfrolung roinft iljnen

,

^m ber 3lbenb ljerein=

gebrochen, ber ©djlummer.

$ft ba§ §aar beg 93auern

roeifs geroorben unb r)at

feine £eiftung§fäf)tgteit

aufgehört, fo tommt er

auf Altenteil — feine er=

roadjfenen ^inber bet)an=

beln tt)n bann roenig rüd=

ftdjtstroll, vielmehr mit

au§gefud)ter $legelf)aftig=

feit, tprannifieren i^n unb

laffen i^n bei jeber ©e=

tegen^eit füllen, baf$ man
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itjn nur als eine unnütze Saft Betrautet, $eber Siffen roirb ifmt nadjgegäljlt unb bie 9)tienen

fetner Umgebung fd^etnen ifmt beftänbig, rote $rang 9Jfoör, gu fagen: „TÖilfft bu benn eroig

leben?" ©olcfjer ®enfungs- unb ©inne§art begegnete 2Bittt), mit nur wenigen rüfymlidjen

2lusnalpnen, überalt bei ben Sauern. S)a machen es bodj bie ©übfee=!3nfulaner beffer, bie

ifjre Sitten nicrjt jahrelang mit 33tiden unb SBorten foltern unb quälen, fonbern fie oljne

weiteres" totfd)Iagen unb aufeffen!

9Jtit bem sDiangel aller unb jeber tinblictjen ^pietät gegen bie betagten ©ttern bei ben

Sauern fte£)t es im ©tntlang, bajs man, roenn bie erfteren ertranten, nur roiberroillig ben

SDottor Ijott, nur roiberroillig ilmen Sftebigtn gutommen

täfßt — bas toftei ja altes ©elb! ©ie Stergte ifjrerfeits

Ijaben bie ©eroofjnfjeit, immer rieftge glafdjen ü°ß

9Jlebigm gu uerfdjreiben, ba bie Sanbleute fonft glauben

roürben, gu roenig für ifjr ©elb gu erhalten, ©er Dteft

ber -Jftebigtn roirb oft forgfältig aufberoalrot unb roenn

jemanb oon neuem erfranft, fo fjeifjt es: „Srina, ga

mal an't ©cfyapp*) in be ©laptamer, ba ftettjt nod)

be Sftebigin »un be fel'ge ©rootmober!" ©af$ es oer=

fcfjiebene Brautzeiten gibt unb bafs für jebe eine befonbere

9Jtebigin nötig, roitt ben Sauern nie fo redjt einleuchten.

2lls SÖillps ©rofmtama tränt rourbe unb ftarb,

fafj feine 9Jiutter Sng unb 9?ad)t an tfjrem Sager unb

pflegte fie mit ber Inngebenbften Sorgfalt, ©ine Sauers=

frau, bie ins ^aus fanif tonnte tf)r ©rftaunen hierüber

nicfjt tierfjetjlen unb äußerte gang nab, bafj man ja auf

foltfje Söeife ber Brauten nur bas 2ehzn nerlängere, roas

bod) gang unnötig fei! ©iefe Steuerung ber Säuerin

entfprad) nur allgufeljr ber allgemeinen, unter bem

Sanboolf Ijerrfdjenben Slnfdjauung uon ber Ueberftüffig=

teit ber alten Seute. —
häufig befugte ber Rnafa von Srad'ebe aus bas

am ©Ibufer gelegene, bereits oben ermähnte Slectebe

foroie bas ©täbtdjen Soigenburg am jenfeitigen ©tromufer.

2Juct) an Slectebe tnüpft ftdj für unfren SÖüln manche fdjöne, reigootle ^ugenberinne=

rung. gelmmal größer unb ftattlidjer als Sradebe roirb ber glecten burd) fettes SBiefenlanb

unb ausgebeizte Dbftgärten nom f^tufte getrennt. Sie (Strafjen Slectebes fefjen roie alle

©trafen in folgen tteinen Heftern aus. SDteift erblictt man rechts unb lints nur alte, aber

gänglid) ftillofe £)äusd)en, oft umroudjert tron Sßein unb Sftofen, um auf biefe 3Beife forooljt

ber prattifdjen roie ber gemütlichen ©eite bes Sebens Meinung gu tragen, ©as (Strafen*

pftafter fpottet jeber Sefdjreibung : man b>t forgfäftig bie fpi^eften unb tleinften ^flafterfteine

ausgefudjt unb auf bie £ocpante geftellt. 2Sef)e bem 2ßanberer, ber I)ier mit bünnfoljligen

i:

) ©OjuMabe.
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Stiefeln etntjerfdjreitet — er empfängt einen 23orgefdwtad: ber ©dfjrecrmffe oon Nantes «£>ölle!

23or ben Spüren überall grün angepriesene 23änfe, auf benen ftdj bie £>auSberool)ner roäljrenb

ber Slbenbftunben nieberlaffen. ^n jebem §aufe tjat man auä) eine Keine Siele (Hausflur),

fauber mit <Sanb beftreut, foroie eine fogenannte befte ©tube, bie t)öd)ft ungemütlich unb frofttg

roirft, weil fie ooll unbeljaglid) fcfyöner Wöhd, benen man fofort anfielt, bajj fte feiten ober

nie benuijt werben. Stuf ben §arten, gepolfterten ©ofaS biefer ©taatSgimmer liegen gefdmtacf=

lofe SlntimacaffarS, bie einem beftänbig auf bem dürfen Ijängen bleiben ober gufammengetVtäuelt

fiel) in bie @cfen Hemmen. Sin ben äöänben Rängen fürchterlich langweilige ?yamilienporträtS

ober bunte Sitr)ograpr)ien ber ©ct)lacl)ten üou ©olferino unb ^öniggrä^, auf benen bie fabel=

Ijaft großen 3Bolfen meinen ^uberbampfeä bie ^auptfadje. @S riecht I)ier alles fo tellerartig,

fo unberoolmt! ©inen befto traulicheren ©inbrucf machen inbeffen bie übrigen Zimmer.

2lb unb §u fteljt in ber (Strafe ein rotbatffteinerner 9teubau irgenb eines 9?efttröfuS, ber

fein 93ermögen im §oI§=, ^orn= ober 33iel)l>anbel erworben. SDiefe Neubauten, meiere nod)

roeit ftillofer als iljre älteren unb roürbigeren ©enoffen, machen fic§ unter ben legieren in

är)nltcr)er 2Seife breit wie ipe SBefiijer unter iljren Mitbürgern. @o ein ©elbproij aus einem

fleinen 9?efte repräfentiert ein groitterbing t>on ©rojsftäbter unb ^jrooinjialen — von beiben

f)at er fid) nur bie unfnmpatljifdjen ©igenfdjaften , nid)t iljre SSorjüge angeeignet. §at er

Xödjter, fo cerleugnen biefelben tro£ iljreS Firnis con ^penfionSbilbung bodt) niemals iljre 916=

ftammung unb trommeln mit iljren biegen roten Rauben auf bem s}>iano Gljopin, 9JienbelSfof)n

unb ^Ijalberg mit ber gangen «Seelenlofigfeit eines ©reljflaoierS ah. @S ift ber $lud) aller

ungebilbeten ©lüdSpilje, bafj fie roeber in i§r fleineS üfteft nod) in bie ©rofjftabt paffen. 9Beldj

lächerliche 9Mle fpielen folcfye Seute in ^Berlin ober Hamburg — baS moberne Suftfpiel, bie

moberne ^offe Ijat fie ja mit 93orliebe §u ben ergö£licf)ften Figuren oerroanbt. $n 23lecfebe

gab es gtüdtitfjermeife nidjt oiele oon biefen Seuten — fie finb oormiegenb in ben reiben

SRarfdjlänbern ^olfteinS gu finben.
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§ie unb ba geigt fiel) in bert Strafen 33tedebe3 aud) eine Sdjeune mit einem

Düngerhaufen groifdjen ben Käufern. SSeiter nad) brausen gu roirb'3 immer ta'ttb-

lieber, bie Vorgärten unb Sdjeunen mehren fid), bis bie 2Siefen mit ifyrer Staffage

von ©änfetjerben beginnen. Um bie ^irdje giel)t ftct> ein freier $la£, teilroeife mit

fiotjen Säumen beroadjfen, teilraeife als (Spielplan für bie Knaben unb 93iäbd)en

bienenb, melden in ber nebenbei gelegenen Schule be3 Kantors" in ©üte ober auf

tjanbgreiflidje 2Beife, je nadjbem eö erforberltd) , bie 3lnfang§grünbe ber Stiftung

beigebracht raerben. 2Iuf bemjenigen Steile be§ ^latjeS, roeldjer fid) ber oben et?

mäfmten Steinpflafterung erfreut, rairb ber 3Sod)enmar!t abgehalten. üBon Ijter

fäljrt aud) täglich bie ^k>ft ah mit gewaltigem %xaxa unb ^eitfdjentnall, afe

ginge es nad) ben Steppen ber tirgifen ober bem §imalauagebirge unb nidjt nad)

bem nur lumpige groangig unb einige Kilometer entfernten Süneburg. 2)er 2lbfd)ieb

ber 9Jiitfal)renben von tfjren Serroanbten unb ^reunben geftaltet ftd) in ber ^egel fo roortreid)

unb rüljrenb, bafj er aud) für eine Steife nad) Gt)ina ober 2tuftralten ausreichen lönnte. „9ia,

fdjreib aud) mal! ©rüfse STante Stljerefe unb Dnfel 9)iöIIer unb bann vergiß nid)t gu Kantors

gu geljen unb ilmen gu fagen, baf$ mir näd)fte Sßodje ein Sd)raem fd)fad)ten unb itjnen bann

ein paar Surfte fd)iden." Sd)ma§enbe $üffe, ftiefsenbe STjränen, Süd)erfd)roenten unb

^rompetengefdjmetter bes ^oftiltons — bann poltert bie fdjroerfällige 9Jiafd)ine mit llirrenben

^enftern über bas [)olprige ^ftafter. 9tud) bie 2lpotl)ele unb ber totonialroarenlaben liegen

l)ier am ^3lat$. Qn teuerem finben fid) alle irbifd)en Sebürfniffe oorrätig, vom fauren gering

bis gur Senfe, oom Sintenfafj bis gur SHeitpeitfdje. So ein Saben lönnte ein Sufeenb 9Münfon

Grufoeä ftilgemäfs ausrüften. 2ln ben g-enftern fielen in ©tasflafdjen reigoolle 3uderftangen unb

fräftig gefärbte, l)öd)ft uri»üd)ftg ausfetjenbe SonbonS, umgeben von 9Jiurmeln unb treifeln —
alles" ©egenftänbe, bie von ben Straf3enjungen be§ g-tedens mit Süden oergeljrenber Sefm=

fud)t betrautet roerben.

3)as 2Ibfteigequartier unfreä ^reunbes in Sledebe roar beim Kantor ©atljmann, rao er

fid; roie gu £aufe füllte unb aud) oon ben ^ausgenoffen raie at§ gu tfmen gehörig angefetjen

raurbe. Sd)on SJcama 2tlter§ tjatte in ber ©atfjtnannfdjen gamilie ein $al)r »erlebt, um fid)

bort feine Umgangsformen unb gefeitige Silbung, alfo gleid)fam bie lefcte Politur, anzueignen.

2öir raiffen ja, bafj fidj bie $ortt)§ oon jeljer als bie 2(riftotratcn von Sradebe betrad)teten —
besljalb liefen fie aud) leinen it)rer Söl)ne ober Ztöd;ter in bie 933elt treten, of)ne bafür Sorge

gu tragen, baf? fie ben tarnen, raeldjen fie führten, aud) roürbig gu repräfentieren im ftanbe.

Kantor ©atfymann mürbe aud) in einer großen Stabt gu ben bebeutenberen s^erfönlid)=

leiten gegäf)lt raorben fein. Sd)on fein djaratteriftifdjer topf ä la $uliu§ Säfar (mir lennen

ja bas ©eftdjtsprofit biefer l)iftorifd)en ^erfönlid)!eit von ben SReiningern l)er, bie ßäfars

9Jia§le fe^r getreu nad)gebitbet) mu^te jebem, ber il)n gum erftenmal fatj, auffallen. 2tber auä)

omä) feine ©eiftesgaben unb Talente ragte er weit über feine Stanbeägenoffen I)eroor. ©r

roar eine Statur roie Subroig Uf)Ianb, ooller

^oefie unb ^caturfreube. Se^r mufilalifd),

oon regem ©eifte unb im SBefttj einer um=

faffenben Silbung, brachte er allem, roaä in ^- ~...

v3§ ber 9BeIt vorging, bas Iebl)aftefte Qntereffe

'
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entgegen. @r fpielte mit Sfteifierfdjaft bte Drgel, leitete feine §orbe jungen unb -äftäbdjen

auf muftfalifdjen ^faben unb prebigte aud) oft in ber ^ircfje , roenn er ben Pfarrer bei

Kranffyeitsfallen 51t oertreten fjatte. Unb nrie padenb unb feffelnb rottete er ju erjagen, mit

roie geiftootten Semerfungen feine 9M>en ausjuftatten! @3 mar immer ein fyeft für ben

Knaben, roenn er einen ober mehrere £age im ©atljmannfdjen £jaufe nerleben burfte. SBe=

fonbereg Vergnügen bereiteten iljm fteiS bie Dbft ernten im ©arten be§ Kantors», bie mit

einem ^jubel unb einer $rö'l)lid)fett begangen mürben nüe bie

ÜJSetnlefe am S^ljem. --"**>

Öaufig begleitete SSillt) ben Kantor auf ben $ifd)fang. / _/

SBefagten Sport betrieb ©atfjmann mit @ifer unb Seibenfdjaft

unb »errichtete auf biefem ©ebiet roaljre ^elbentljaten. Stunben= /
lang fonnte man ifmt ^uljören, roenn er, meiftenö nacb, bem Ä
älbenbeffen , au§ ber forgfam geftopften langen pfeife mit an- J/
ftecfenbem Seijagen qualmenb, feine %ai)xtm unb Abenteuer, =

1

bie er beim $ed)tfancj erlebt, fGilberte, ©tefe (Säuberungen

raupte er mit einem foldjen Sdjrounge, einer fo ausbrudsuollen
'
v

*V

©ramatif, einer fo getieften Steigerung ber ßffefte oor^utragen,

baft man altes, roas er erjagte, mitzuerleben meinte unb man Sanbfdjaft unb

Stimmung aufä flarfte oor 2lugen fjatte. ßr begann feinen Vortrag ftetsl mit gang

leifer Stimme, gleid)fam al§ motte er ben §ed)t nid)t aufregen unb erfcfyrecfen, unb

legte in ben weiteren Verlauf feiner Grgaljlung bie treuefte
s)?aturroaf)rb,eit. Dft

fam e§ oor, baft ben 3ub,örern oor gefpannter ©rroartung ber Sltem förmlicr) ftodte,

bi§ ber @rgäl)ter ben fyifd) glüdlid) binnenborbö Ijatte.

„9V barbar'fdjen <£)ecf)t!" fdjloft er bann immer unb überlieft e§ ben 3ul)örern,

fid) biefe barbarifdje ©röfte felber auszumalen, mag aud) praftifdjer ift roie eine

langroeilige s^funbbered)nung, bie bod) alte ^Ijantafie ausfdjlieftt.

9ßie romantifd) roaren bie ^aljrten in ben 9?ebenlaufen ber ©Ibe, roenn man,

im Klotjfaljn ftijenb, groifdjen bidjtem SÖetbengebüfd) langfam barjintrteb unb ber

Kantor feine 3lngel, an roeltfjer ein toter ^rofcb, befeftigt, langfam an allen grünüberroadjfenen

Stellen, roo man ben ^ec^t oermuten fonnte, fpielen lieft, biefem Serooljner beä XiefgrunbeS

roeismadjenb , baft ib,m ba eine lebensoolle, jappelnbe 2(mpl)ibie oor ber 9?afe l)erumh,üpfe.

Sdjroapp, roeg l)atte ber ^tedjt ben ^rofcf» unb

trollte ftd) nun mit ifjm in ein roeitentlegeneg 23er=

fted, um feine 33eute unter SSeibenrourjeln unb

Söafferrofen in JRufje §u uerjeljren. 3)teifter §ed)t

uerlor ftd) oft fo roeit, baft bie 93inbfabenrolte an

ber Sd)ottangel gang ablief. SllSbann muftte man

fünf Minuten unb länger ruljig roarten unb (jierauf

pian piano bem $aben nad)rubern, babei benfelben

oon bem ßntengrieg, ben ^Blättern unb bem 3Saffer=

unfraut fäubernb, bis man enblid), fid) allen 35>in=

bungen unb oid^adlinien be§ «giedjteä anbequemenb,

^

\

%m
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ben unglüdlidjen 33ielfraf5 erroifd)t Ijatte, ber nun mit SRülje in§ 23oot geljifst roarb, roo man

i£)tn mit einem ^olgfd^ett ben ©arau§ madjte.

^m .£>aufe be§ Kantors führte man ein Seben uoll ©lud, gufriebenlieti unb 23eljagen,

umfcfyroebt non einem §audje ber ^poefie unb beg geiftigen SSorroärisftrebenS. Sftiemanb uer=

liefj ba§ $eim ber $amilie, oljne ben öinbrud mitzunehmen, bafj fjier edjt beutfdjeS, fernigeg,

fleißiges ^Bürgertum 51t finben. ©iefen ©inbrud ert)öt)te unb uerftärfte nod) bie ^3erfönlid)feit

ber ©attin beg ^antorä. ©ie mar eine liebe, gute, Keine S)ame, bie immer freunblid), immer

fanft, immer tljätig. —
©egenüber tum Sradebe, am anbern Ufer ber @lbe, graan^tg Minuten uon bemfelben

entfernt, liegt ba§ medlenburgifdje Stabilen Sßoigenburg, mo, roie roir bereits erfahren,

28itlw ebenfalls Ijäufig unb gern roeilte.

©urdjroanbert man bie fauberen, breiten, gutgepflafterten «Strafen 23oi§enburg§,

fo reibt man ftd) uerrounbert bie 2lugen unb glaubt §u träumen, benn eine $letn=

ftabt be§ fiebgelmten ober adjtgeljnten $al)rl)unbert§ in ifjrer primitiven, aber netten

unb praftifdjen 2trd)iteftur fdjeint ljier plb|lid) mieber oor un3 aufguerftefjen. £)a

ift in ber ^Bauart ber Käufer fo gar nichts 00m mobernen Saufaftenftil be§ neun=

je^nten $al)rl)unbert§ §u bemerfen, bafj man nidjt erftaunen mürbe, roenn

fid) plöttfid) cor un§ bie behäbigen 3Sorfa§ren in roaltenben 2ttfongeperüden

unb angetan mit roeiten ^sumpljofen, ©piijenfragen unb mit fjoc^fjadtgen,

Dorn vieredigen breiten ©dmaltenfd)ul)en geigten, ober roenn, uor ben Spüren

fitjenb, bie Ferren unb tarnen ber 9}ofologeit, gepubert unb mit lang l>erab=

Ijängenben köpfen, auftaud)ten, bie erfteren roeijje ^alfpfeifen im 9Jhtnbe,

bie (enteren ben Keinen „^amburgifc^en llnpartljeuifdjen Giorrefponbenten"

nad) ben SMtbegebenljeiten, ^on§erten, litterarifdjen ^>robuften unb ^rieg§=

gügen burdjftubierenb.

Sie ^rad)ten finb freiließ je&t anbre geroorben, aber geblieben ift bie frühere 23eljaglid)l;eit,

bie frühere ©elbftgufriebenljeit, ber früher patriardjalifdje 2lnftridj be§ S)afein§. 3lbenb§ roanbeln,

roie »or $al)rl)unberten, bie ^ü§e burd) bie ©trafen, langfam unb bebädjtig roieberfäuenb,

unb bie Seute fi|en vor ber ^§ür unb unterhalten fid) über ba§ SßieJ) unb bie üffielttiänbel

roie 2tnno 1693 unb Stnno 1793. S^ur ftatt be§ beregten Keinen 33lättd)en§ burdjfliegt man
bie groeimal täglich erfc^einenben großen papierreidjen ^Blätter Hamburgs.

3ting§ um bie ©tabt gieljt ftcf) ber alte Sffiallgraben, cm beffen Ufer je^t ein prächtiger

©pagierroeg mit Ijodjragenben Sinbem unb $aftanienbäumen entlang füljrt, unter bereu Kielern

©djattenbom man im ©ommer gern raftet. Sin ben SBallgraben ftofjen bie

Käufer mit iljren traulidjen, verfdjroiegenen Wintergärten, bereu jeber burd;

ein f)od)malerifd)eä ^nüppelftafet eingefriebigt roirb. 9Bafct)e unb alte Ü£öpfe

finb al§ ßkxat über biefe gäune gelängt unb Ijie unb ba überwölben baö

Söaffer moosberoadjfene ^nüppelbrüden. Qn ben ©arten Sonnenblumen von

ungeahnter ©rö^e, fdjroer tragenbe ^rud)tbäume, laufc^ige grüne 2Sinfel,

Sauben t)on buftenbem ^elängerjelieber, ^ofenfjed'en unb Xaubenfc^läge. Surc^ö

llfergrün ber um bie ©tabt flie^enben 33oige brängen fid) bie (Snten unb ©änfe

in§ Kare, rafd) baljinfdnefjenbe ©tement, langgezogene 3Safferpflanäen gittern
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in ber glitt, unb gmifdjen ibren ^Blättern Raufen gatjllofe gtfcfje, entmeber luftig mit ber

(Strömung forttreibenb, ober auf einem unb bemfelben glede, nur bie gtoffen leidet beroegenb,

oertjarrenb. 216 unb gu r-oltfütjren fie einen greubenfprung gur raarmen Sonne hinauf ober

fcfjnappen nad) einer freien 2SafferfItege. Slm btesfeitigen 2öaEufer Ijoäm bie alten $ung=

gefeiten bes Stäbtdjens, bie furge pfeife girnfdjen ben 3a'ljnen, unb angeln fid£> iljr 9)littag=

ober Slbenbeffen, als erfahrene 3Jceifter ber 2lngelfunft bie gtfdje mit fliegen unb Letten (
sJtegen=

roürmern) betljörenb. ^n ben ©arten fieljt man bie gufriebenen Drtsbürger mit itjren gamilien

in ben Sauben ft|en unb, umgeben non $ülmern unb Rauben, ifjre 9J?a()lgeiten gu fidj nehmen.

Unb meldj fülle ?ßoefte umfdjioebt ben ^irdjptatj mit feinem ©lodenftang unb 25lätter=

raufdjen! §ier »errät nidjts ben ftürmifctjen , fieberhaften ^3ulsfctjlag bes neungeljnten $aljr=

fjunberts — alles atmet SRutje unb träumerifdje Sefdjaulicpett: 3öer fidj aus bem Särm unb

©etümmel ber Söelt in ein 2Ifnl bes griebens, bes fröljlidjen 23etjagens unb ruhigen ©e=

nie^ens retten null — ber lomme nadj 3Soigenburg unb »erlebe tjier feine ü£age!

3jßenn SBiflp bas Stabilen befuctjte, mofjnte er in ber Siegel bei einer alten ©rojgtante

Samens gratjm — einer Ijergensguten grau, bie burcr; ben SBefudj ifyrer beiben ©rofsneffen

jebesmal fo frenbig erregt roarb, bafj iljre roellen £jänbe gitterten unb bas ^rafentierbrett mit

ben gefüllten ^affeetaffen (alte gamitienerbftüde aus Sfteifjener ^3orgetlan), meldte fie ben Knaben

t>orfet>te, flirrte unb flapperte. grau graben lebte mit einer S^id^te, Sante ^anncljen, gufammen

unb mar früher fefjr reidj geraefen. $u ifjrem eigenen ^fteidjtum tjatte ftctj noctj ein beträd£)t=

liebes Vermögen ifjres erften Cannes, ber audj oon (Efja ratter gut unb liebensroürbig, gefeilt

unb fie an beffen Seite in ©lud unb greube gelebt. S)a ftarb iljr ©emaljl plöt3lidj. 2)as

Sdjidfal geroätjrte iljr @rfa| für ben erlittenen 23erluft, inbem es iljr einen ebenfo reiben unb

ebenfo guten Mann gufütjrte, ber iljr aber ebenfo rafefj roie fein Vorgänger burdj ben Sob entriffen

marb. ©a beging fie bie Untlugljeit, fiel; gum brittenmal, oljne lange gu prüfen, burdj ^nmens

33anbe feffeln gu laffen. $fjr ©rmätjtter, ein Sump in bes Söortes nerraegenfter 33ebeutung,

»erprobte unb oerjubelte in roenigen ^aljren iljr ganges ©elb. Sie lief; fidj »on ifjm fdjetben unb

»erlebte nun ben 3^eft iljrer

Sage in ben einfadjften 23er=

Ijältniffen. grütjer f»atte fie

ein großes, fdjönes ^aus

befeffen unb mar mit nier

^ferben — bie ebelften unb

feurigften, bie es moljt in

gang 9Jiedtenburg gab —
in bie Stäbte gefahren,

^etjt bagegen lebte fie in

groei fleinen befdjeibenen

3immerdjen, bie iljr ein

33ädermeifter »ermietet.

S)iefer Sädermeifter — er

tjiefs Softer — mar ein

genialer ^tans in allen



©äffen. <3r baute Keine ©ampffdjiffe,

erfanb unb verfertigte allerlei nü^Iirfje

©erate, fungierte al§ ferjr fadjfunbiger

Dirigent eineg 93iufift)ereinä unb mie§

bei aftebem glängenbe Seiftungen aU

SBadfünftler auf: feine 3u<ferlrtngel,

„ 93uuilfdjeften" unb Semmeln, fein $ein=

unb ©robbrot Ratten 9frtf roeit unb breit.

SJlit äßonne atmete man be§ 9Jiorgen§ in

feinem Saben ben nafyrljaften ftärlenben

©erud) ber ^udjen unb 23adroaren ein,

bie bort, au§ bem 93adofen fommenb,

aufgeftapelt mürben. Softer tt)at fid)

aud) als> trefflicher ©artenfünftler unb

©eflüge^üdjter Ijeroor. Sein ©arten

unb fein ©eflügelbjof roaren freiließ nur

{'(ein, aber feine 9vofenfuItur unb feine

.'Oürjuerfamilien ohnegleichen.

2tudj im $aufe be§ ©olbfdmxiebs'

g-refe in 33oi^enburg ging SStßt) als ein

gern gefeljener ©aft au§ unb ein. S)er

©enannte, ein leibenfdjaftlidjer $omo=

löge, befaf? nar)e beim Stäbtdjen einen

auSgebelmten ^rudjtgarten , beffen @r=

geugntffe auf alien Dbftauofteüungen

parabierten unb bafelbft oftmals burd)

bie erften greife ausgejeidjnet mürben.

$refe§ Sd)mefter, bie an ben fjamburger $uroelier Cum), einen ber intimften ^ausfreunbe

ber 2ü(ersfd)en g-amüie, »erheiratet mar, fam im Sommer Ijäufig mit iijren Knaben unb

^Jiäbdjen nad) 23oi§enburg. 2tn if)nen Ratten SÖiffu unb ^einrid) bie mitffommenften unb

fibelften Spielgefährten, ©a Dnfel ^refe mit feinen Dbfifdjätjen nidjt gern fjerausrüdte, t>iet=

me'fjr fid) beftrebte, biefelben möglidjft tntalt p erhalten, fo unternahm bie jugenblidje

Sdjraefelbanbe oft geheime Sxaubjüge in fein 2U(erf)eUigfteg unb fdjmaufte bort nad) öerjensluft.

9Bie eine nerfyeerenbe §eufd)redenrooIfe in ben Dafen ber Söüfte Samara, fo fielen fie über

bie füf?en grüßte fyer unb fragen bie Spaliere unb 23aume oft rattenfaljL LlebrigenS mar

Dnfel $refe ein jooialer, trinfbarer 9ftann, ber in ber 23einlaune fo ftarf attffdjnitt, bajj bie

Saiten frad)ten. 5Die föunft, gut unb mit ©efd)id" aufjutfdmeiben , mufj alä ©efd)enl einer

gütigen §ee in bie Söiege gelegt fein, besljalb bringen es aud) nur roenige barin gut 9Jieifterfd)aft.

3u biefen roenigen gehörte jebod) Dnfel fyrefe. ßr raupte — ebenfo roie ber bem Sefer bereits

befannte Dnfel $arl, tyaya 2llter§' 33ruber — feine 5Hobomontaben immer in fo guter 2lrt unb

$orm gum beften ju geben, baf? er bei jebem bie Heber^eugung ermedte, er felbft fei t>on ber

9Saf)rI)eit beffen, \va% er ergätjtte, üollfttinbig überzeugt. 2Mefe naiue (Sinbilbung , bafj man

U3äcfier &öfttv in 33oijenBurg.
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feine 2tuffd)neibereien felber glaubt, barf raoljt als bas 2ttpl)a imb Dmega ber in Siebe ftefjenben

Kunft gelten — jie ift ba§, roaS ber iDuft Bei ber 23tume, roa§ ba§ 33ouquet bei eblem 3öein.

®ie älemter beS ©efyilfen, gümuluS, ^auSljofmeifters unb 23ud)l)alter3 oereinigte im

$refefdjen §aufe ein geroiffer Kabelbad;, ba§ llrbilb eines anfprudjslofen, befdjetbenen, ftetS oer=

gnügten ^rooingbeniofjnerS. 2ltS großer Kinberfreunb fudjte er ftdj ber jugenblidjen ©c§ar, bie

unter bem Sadje feines §errn unb 9Jieifter§ i§r 9Sefen trieb, auf jebe 2öeife gefällig unb freunblid)

gu erzeigen, ^n ber ^rülje jebe§ 93iorgen§, roäljrenb bie anbern 23erool)ner be§ Kaufes nod)

fdjliefen, unternahm er eine äöanberung nad) bem Dbftgarten, um bafelbft bie fjerabgefaltenen

2lepfel, Sßirnen unb Pflaumen aufliefen unb bamit feine jungen ^reunbe gu regulieren, ^n feinen

SÖtufseftunben befdjäftigte fid) Kabelbad) mit ber ^agb auf 2öafferoögel unb mit bem Engeln.

SSilto machte einigemal ba§ Sdjütjenfeft in Sßoigehburg mit : ba§ ©rof$artigfte, roa§ eine

Keine ©tabt an berartigen SBeranftaltungen aufguraetfen oermag. äßeldje Mittle oon 2(ufgügen,

Sfabeergüffen , SJiufif, S£ang, SBötterfdjüffen unb Kneipereien brängt fid) bei biefer ©etegenljeit

gufammen — meld) oernürrenbe SSJlenge alter, graubärtiger Veteranen, ben ©djulen entnommener

Keiner Trommler unb Pfeifer, reigenber Sftäbdjen mit geftreiften meinen Kleibern unb ©djärpen

in ben medlenburgifdjen Sanbesfarben (rot, gelb, Uau) unb bellenber Köter erblidt baS 2tuge

!

©o etraaS gibt's laum an einem anbern fünfte ber 2Mt! $n ber legten Sftadjt beS $efte§

flammen auf ber ©Ibe Su&enbe oon xteertonnen, i^r Sidjt toeitljin über bie fernen 'Seidje unb

9)tarfdjen ergie^enb unb ben Sauern ber Ijannooerifdjen ßtbbörfer Kunbe gebenb von bem glop

reidjen 2l6fd)iuf; bes 33oigenburger spreisfdjiefjeng. Dnfel $refe Ijatte einigemal ba§ Vergnügen,

©djütjenionig gu werben, unb oeranftaltete bann jebeSmal gur freier biefeS ©reigniffeS unb um
feine Söürbe gebütjrenb gu repräfentieren einen folennen Kneip=

abenb in feinem §aufe, bei melier (Gelegenheit ber ^sunfdj eimer=

meife gebraut roarb unb ber ^eftgeber ftdf) in feiner ©taatSuniform
-4r~~-— roei^e Unausfpredjtidie, blauer %vad mit golbenen ©pauletteS, :'

©egen, ftlberne Schärpe mit fangen £robbeln, mächtiger J-eber- HF^^^uj^
Ijut — bem tfm mit bonnernben §urras begrü^enben SSolf geigte / f
unb, bie erfte gange 23orole in ben erhobenen Firmen fjaltenb,

biefelbe auf einen $ug b.er ftaunenben üBerfammlung oortranf.

—

2ltS unfer $reunb bie ^bi)Ken oon Sauenfjof, Sradebe unb

SBoigenburg erlebte, afjnte er nod) nicfjt, bafj er einft nod) £jbpllen

gang anbrer 2lrt unter ber Sonne Italiens erleben foKte: näm=

Iid§ auf ber ^etfeninfel (Sapri, unter bem ©Ratten ftlbern b[ütjen= /

ber 9Jtnrten, mächtiger g-eigenbäume unb üppigen 3BeinIaub-- f
geranleS, umraufcb.t oon bem ultramarinblauen Sprrfienifd^en "Dieer

\

unb umfächelt oon Drangenbüften. ^n Sauenljof, 23radebe unb \

33oigenburg bie ^poefie be§ germanifd^en Sorbens — auf Gapri /
biejenige beS italienifdjen Sübens — bie eine fo oerfdjieben oon (-4^

ber anbern, roie ba§ SRoberato oom Slllegro, wie bie fnorrige

©id^e oon ber leudjtenben ©ranatblüte — aber jebe in ifjrer 2Xrt

bem Künftlerauge bie reidjften Sd;ä^e erfdjliefjenb, ba§ Künftler=

gemüt gu genialen ©djöpfungen anfeuernb unb begeiftemb!

\V \wM.

\,



Griffes Äapifef.

(Erfä^luttgstt au# papa «ntr HJama Altera Jugmlbini.

(aus IPava aiTers' S«gc«&-
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jbgefefyen von ben monnereidjen ^bnHen im ©tite iRlaus" ©rotf)S unb $rt| Deuters, meldje

2BiBhj in ber frönen ©ommergeit verträumte, braute i§m audj ber 3Binter manche

Anregungen für fein fpäteres" fünftlerifdjeä ©Raffen. äöenn man in bem von befjaglidjer

SBärme burd)ftrömten ülßoljngtmmer §u Abenb gegeffen, blieb man an bem runben Sifdje, über

meinem eine Hängelampe \i)v gelles" Sidjt ausgoß, fiften unb tyaya unb 93iama Afters ex^ätjlten,

roätjrenb brausen ber 9?orboftfturm tjeulte unb bie ©dmeeflocfen mie bag leife AnHopfen von

Ijunbert ©eifterfjänben gegen bie genfter mirbetten, ben aufmerffam guljrordjenben Knaben ober

ben intimen 33e!annten, raenn biefelben gerabe gu SBefud) amuefenb, ©efdjidjten aus it)rer

^ugenbjeit. ©iefe ©efd)id)ten Ijaben neb[t ben eigenen (Mebniffen unfres ^-reunbes gemeinfam

barauf rjingeroirft, feiner SBeltanfdjauung ben ©tempel bes §umoriftifd)en unb Scaiiv^armlofen

aufjubrüden, finb als eine bebeutungsvofte Ergänzung feiner 33iograpl)ie §u betrauten unb

erftären unb interpretieren biejenigen feiner ©d)bpfungen, roeldje (mie §. 23. „Stlub ßintradjt"

unb „®ie fitberne §odj§ett") uns bie vergnügt=beljaglid)e ©jtfteng bes nieberbeutfdjen Bürgertums

fdjübern.

2Vnö J)apa Mers' 3«gen^nt: (Ein främerUljrlittj uon Inno 1839.

$apa £einrid) Afters ftanb im Alter von fünfge^n ^afyren, als er Anfang April 1839

nad) Attona reifte, um bort in bie Sefyre §u treten. 2>ie fedjs Gleiten betragenbe Entfernung

groifdjen £)auenf)of unb feinem $iele nutzte er in einem offenen Sauentwagen jurüdfegen, benn

bie (Sifen&aljnlinie Altona—Hiel marb erft 1845 bem 33erfef)r übergeben. Gs mar bitter falt,



unb trotjbem §einrtd) ab unb gu eine Heine §er§Jtärrung gu fid) naljm, langte er bod) fo fteif

unb burdjfroren roie ein ©iSgapfen an bem Drte feiner Seftimmung an. S)er 53auer, raeldjer

ifm tut) gierte, tjatte ifmt einen £eibenSgefa'I)rten gugefeCCt: ben eigenen ©olm, roeldjer ebenfalls

in Slltona in bie Sefyre fam, unb groar gerabe gegenüber ber 9Jtatetialroärenl)anblung, in ber

eS ."rjeinrid) befd)ieben, feine erften gronbienfte auf faufmännifdjem $elbe gü »errieten. Slttona,

bie Sfatdjbarftabt ^amburgg, gäfjlte bamalS nur etroa 26000 ©inroofyner , unb in fielen tr)rer

©trafen fyerrfdjte eine ©ritte, roie in ben ^Bogengängen eines roeltabgefdjiebenen £lofterS.

,£>einrid)S $rin§ipal — er mürbe nadmxals ein reifer ©djiffSreeber — tjieß ^aioh $eterS,

mar ^unggefette unb roofmte am ^ifdjmarft dlx. 5. -Cor ber |)auStf)ür parabierte als 2Bal)r=

geid)en ber £innid)fd)en Sabaffabrif, bie in bem nämlichen £>aufe betrieben marb, ein ferner,

beinahe lebensgroßer SJtofjr mit einer pfeife im ?0lunbe.

@s mar eine tjarte, fd)roere $eit, bie ^»einrtcr) als Seljrltng burd^umadjen t)atte —
g-reuben unb Slnnefjmlidjfeiten beS SafeinS gab eS für ilm bamats nid)t. Hm fünf Uljr

mußte er auffielen, eine t)atbe ©tunbe fpäter ben Saben offnen unb ausleeren, unb bann bis

rjatb elf U§r abenbS ofyne irgenb eine Stufyepaufe bie ^unben bebienen Reifen. SBiSroeilen,

menn ber Saben oott oon Seuten, bie alle rafet; abgefertigt fein roottten unb gleichseitig auf

lfm loSfdnneen, roünfdjte er fid) groartgig £»änbe — fjtelt fxd) bod) ber ^prinjipal, roie eS fonft

in ben meiften ^rämerlaben ber SSraud) roar, roeber einen ©eljtlfen nod) groeiten Setzling,

fomit laftete faft bie gange 2lrbeit auf bem armen, geplagten §einrid). @r fam fid) oor roie

ein gerje|ter ^unb — nid)t einmal fein Sftittageffen tonnte er in 9xulje §u fid) nehmen.

$m ©ommer rourbe tfmt fein ^elotentum roeniger fühlbar — aber im SSinter — baS

roar bie böfefte 3eit für tr)nl ^n fein ©djlafgemad) — eine SSobenfammer — brang burd)

bie unbid)ten ^enfterfüttungen raäfyrenb ber 9^ad)t ber 3^groinb in fühlbaren ©tößen ein, unb

roenn er beS 9JtorgenS erroad)te, fanb er oft t&fynez auf feiner Settbede unb baS iüöaffer im

^ruge bis auf ben ©runb gefroren. 2lud) am Sngc fam ^einrid) nidjt bagu, fid) orbentlid)

erroärmen §u lönnen •— im Saben burfte ja nid)t gefjeijt roerben unb olme Unterlaß ging in

bemfelben bie ^l)ür auf unb §u. S)a roar eS lein Üöunber, roenn tlmt manchmal bie 3äT)ne

üor $roft flapperten unb S^afe unb §änbe im fdjönften 23lau fdatierten. 3^bem naljm baS

©efd)äft einen immer größeren Umfang an unb bie ^unben mehrten fid) gufeljenbS •— trotjbem

Ijielt eS ber ^ringipal nod) immer nid)t für nötig, bem Selniing jemanben §ur 2lu§t)tlfe an

bie ©eite §u ftetten. ©elten fam ^einrid) je|t oor 5Diitternad)t ins 33ett.

3öie fd)roer roarb eS iljm beS Borgens, fd)on um fünf Ufn* aus ben ^-ebern §u frieden —
roie bitter beneibete er alle biejenigen, bie §u biefer ©tunbe nod) be^aglid) iljre ©lieber im

roarmen, meieren 33ett be^nen unb ftreden burften! Hm nid)t nad) befonberS anftrengenben

Sngen gu fpät §u erroad)en, fam er auf ein ebenfo einfaches roie praftifd)eS 3tuSfunftSmitteI.

@r banb fid) nämlid) in folgen Ratten baS @nbe eines langen SSinbfabenS um ben ^uß —
baS anbre @nbe biefeS SinbfabenS Keß er burd) baS nid)t ganj gefd)(offene ^enfter bis auf

bie ©traße ^inabtjängen. 2fn biefem S3inbfaben mußte ber 9lad)troäd)ter, roenn für ^einrid)

bie ©tunbe beS 2Xuffter)en§ gefd)Iagen, berb gießen unb gerren, bis ber festere an ber 5Dad)Iufe

erfd)ien unb l^inunterrief : „$a, ja, bün al op!"

SineS 3)iorgenS — man fd)rieb ben 5. 3Jiai 1842 — gab ber 9?ad)troäd)ter bem jungen

SCftann baS beioußte (Signal, als eS nad) beffen 2(nnal)me nod) lange nid)t fünf fein fonnte,
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obgleicb, es fdjon Ijett mürbe. §eirmdj fprang üom Sager

empor, rifj bas ^enfter auf urtb begann ben 3Sä'd)ter ge=

Ijörig abgufangeln, roeil er ifm fetner Meinung nad) um bas

irmt red)tmäf$ig gufteljenbe Quantum non ©djlaf geprellt.

„dornen fe fir, rut," repligterte ber SRann, „is'n

grootes %üüx in Hamburg, bat brennt all ftet Mod een!"

^einrieb, fufyr rafcf) in bie Kleiber unb lief nad) ber in ben ©Ibftrom gebauten Sanbungs=

brüde am gifdmurrlt, non roo aus man ben beften Slid auf Hamburg rjatte. |>immet, roas

fab, er ba! Seinalje ber nierte %exl ber ©tabt fcr)ien in flammen §u fteljen unb bie geuers--

brunft ftd) jebe Minute roeiter ausgubeljnen. Sis gu ben 3£oIfen empor güngelte bie feurige

Sotje, unb tro| ber roeiten ßntfernung vernahm §einrid) beutlid) bas Sauten ber ©turmgloden

unb bas bumpfe ©etöfe einer aufgeregten ©tabt.

©er ©efcrjäftsoerfeljr ftodte an jenem unb ben folgenben Sngen tjäufig. ©o mar es

beim öeinrid) möglid), oft nad) ber ermahnten Srüde §u eilen unb bas fdjredensnofle 3tn=

madjfen bes Sranbes gu beobachten. 2)er §immel fd)ien bie alte; eljrroürbige ^anfeftabt bem

Untergange gemeint gu ljaben. ©djon am erften Jage bes Sranbes mar ^einrieb, 3eu e e ^ne5

furchtbar ergreifenben ©cfyaufpiels : ber Satrm ber Diitolaifirdje fing fyeuer, blieb eine SÖetle in

biegte 9raud)moIfen eingefüllt unb begann fidf» allmäljüd) gu neigen, bis er enblid) fradjenb

fenfreerjt Ijinabftürgte. Stile auf ber Sanbungsbrüde Serfammelten fliegen einen gellenben 3lngft=

fcfjrei aus, in ber nämlichen ©elunbe non bem gleiten ©ebanlen ergriffen: bafs ber Satrm

unter feinen Krümmern gal)lreid)e Opfer begraben ijahm roerbe. £)ie Slbfperrungsmafiregeln

waren inbeffen fo roirffam unb energifd) getroffen raorben, bafs bei biefer ©elegenl)eit niemanb

üerunglüdte. Qn anbrer Söeife üottgog ftd) ber (ÜHnfturg bes Turmes ber $etrifird)e am 9Jiorgen

bes brüten £ages: ber Surm faul in fid) gufammen.

SSärjrenb ber brei 5üage, an benen ber Sranb mutete, mar es am 2Ibenb unb in ber

Stacht in 2tltona fo Ijetl, baJ3 man bequem lefen unb fdjreiben lonnte unb man nirgenbmo Sid)t

gu brennen brauste, @rft gefm Sage fpäter mürben 23efud)er jpw Sranbftätte gugelaffen —
unter ber 3af)l berfelben befanb fidf» aud) £einrid). 9Jtan burfte inbeffen nur einige nereingelte

©teilen bes Sranbreoiers in 2lugenfd)ein nehmen, benn in ben meiften ©trafen lag ber ©cbjutt

nod) in rjoljen Raufen aufgetürmt, unb fo rafet) roegräumen fonnte man benfelben nid)t, roeil

bie krümmer nod) beftänbig unter ber Oberfläche glimmten unb glühten. 2(uf bem §eiligengeiftfelb

lampierten bie bemitleibensraerten gamilien, meiere burd) ben Sranb if)r Dbbad) unb tfjre gange

§ahz eingebüßt, in Saraden unb fetten. 9tad) fedjs Söocben Ijatte man enblid) in bem rauften

Gfjaos, meines bas gange, non bem 33ranbe betroffene 3lreal ber ©tabt bisher gebilbet, einiger^

ma^en Drbnung gefcb.afft unb ben ©cb.utt gu beiben Seiten ber ©trafen aufgehäuft. 9iun

lonnte man aueb, barangeljen, il)n abgufal)ren. 3um größten £eil braute man il)n auf bie

$nfel ©teinroärber, bereu ©runb unb 33oben auf biefe 2Beife um einige %u§ erl)öl)t mürbe.

Sei bem Sranbe fpielte auc^ <r}einrid)3 nad)maliger ^ringipal Seide eine bemerfensroerte

Dxolle, inbem er in feiner Gigenfdjaft als Hauptmann bes Sürgermilitärs einem englifd)en

Arbeiter bas Seben rettete. @s gingen bamals allerlei alberne ©erüdjte über eine böswillige

Slnftiftung bes Sranbes non 9ftunb gu 9Dhtnbe — unter anberm ergäl)lte man fid), englifc^e

9Jiafd)inenarbeiter Ijätten bas g-euer angelegt, liefern ©erüd)t fcb.enfte ber Hamburger Sanljagel
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nur atim bereitwillig ©(auben unb lief? feine 3Sut an ben unglüdlißen Dpfera feineg Qrrtumg

aug, roo er nur ifjrer anftßtig mürbe — fenntlic^ roaren bie beregten Arbeiter ja fofort an

ifyren fetten Stngügen aug Sftanßefterftoff. ßinige von tb,nen rourben fogar oon bem aufgebraßten

^pöbel erfdjfagen. Verfolgt von einer Spotte betrunlener $erle, bie ir)rt über ba§ ©elänber ber

23roofgbrüde ing 2Baffer merfen mottten, ftüßtete ftc£» nun einer ber Söb,ne 2((bions in bie

2ßaße am «Sanbtlrar, urafelbft Seide bag ^ommanbo führte.

,,©if ben $erl rut, roi roölt em bobb,aun!" b,eulte bie 33anbe unb polterte mit knüppeln

unb (Steinen gegen bag oerfßloffene S^or ber SBaße.

Seide oerfußte ben 2lngreifern burß gütliße SSorftettungen itjre irrige 23orausfet5ung §u

benehmen unb i§re 3öut gu gügeln, man antwortete ilun jeboß nur burß 33rütten unb ©ßimpfen.

@r ging mit ftcf» 51t 9^ate, mag er tfjun foCCe : an bie Verausgabe beg armen, gitternben ßnglänberg,

bem bie 2(nftürmenben in ir)rer D^aferei ob,ne ©nabe unb ^Barmfjerjigfeit

bag Sebencdidjt ausgeblafen Ijaben mürben, burfte nißt gebaßt raerben,

ebenfo roenig toottte er aber and) auf feine oerblenbeten Mitbürger fßiefjen

faffen. Sa fam i§m ein guter ©ebanfe. @r Iief3 bag SCfjor ber 3öaße

öffnen unb beorberte feine 9)iannfßaft ©eroefjr bei %n$ anzutreten unb

o§ne Unterlaß mit ben Kolben auf bie gtifk ber oorberften SftauUjelben

ju ftofjen. Sa§ gemähte 2IuglunftsmitteI blatte benn auß ben gemünfdjten

ßrfolg: bie 23ürgergarbiften rüdten Schritt oor (Sdjritt oor unb bie

iJumuttuanten, bem 33eifpiel ib,rer 23orbermanner folgenb, Sdjritt oor ©ßritt

jurüd, big fie enbltcr) bog §afenpamer ergriffen. So maßte Seide oor ber

3£aße freie 33af)n unb ber ©ngldnber fonnte ungefaßrbet baoonetfen. —
$n Dttenfen begann bamalg bie bänifße „gottgrenje, roenn man oon 2((tona fam, reßtg

hinter bem f(einen füllen J^irßfraf, auf melßem bag ©rab JUopftodg befinbliß. Sie fleinen

^aufleute unb «^änbler in Dttenfen muf?ten, wollten fie ftß ib,re ^unben erhalten, ebenfo bittig

oerfaufen mie bie 2tItonaer Krämer, bie in gleißer 3£eife, rate iljre Hamburger Kollegen, bie

ÜÖarert gottfrei oon ber ©Ibe §er belogen, benn Hamburg unb 2tftona roaren ja ^reiljafen.

2(ug biefem ©runbe fab/n fiß bie Krämer in Dttenfen genötigt, ben größten 3^ett ib,rer 23er=

faufsartifel einjufßmuggeln. $n unfern i£agen Ijalt man mit 9^eßt bag ©ßmuggeln für eine

moralifß oerraerfliße ^anblung — aber bamats fßmuggelte atte 2SeIt unb niemanb erblidte

barin etroag llneb,renb,afteg. 23erfpürt gubem nißt auß jeber oon ung einen getoiffen fßaben=

froren $i|e(, ben „Siader oon (Staat" naß 3JlögIißfeü um feine 2tnfprüße an 3ötten unb

Steuern ju vxdkn'? $n jener 3ßü braßten bie dauern maffemoeife auf ©ßleißioegen jott=

Pflichtige 3Saren in bie Sörfer, bie §augfrauen Ratten fiß im Unterrod ein raffiniertes Sijftem

oon ©ßmuggeltafßen angebraßt, (Säuglinge führten in ben 2BinbeIn ^onterbanbe bei fiß, unb

felbft bie reißen, präßtige 23iffen am ©Ibftranbe bemoljnenben ^aufteute liefen fiß bag

Sßmuggeln nißt minber angelegen fein. 3Jiit ber Saterne beg Siogeneg I)ätte man benjenigen

fußen muffen, ber nißt fßmuggelte! ßrroifßten — mag inbeffen feiten oorfam — bie 3ott=

beamten ben Uebeltfyäter, fo raurbe bie 2öare in 33efßlag genommen unb eg mu^te ber fünffaße

Setrag beg 3otteg bafür erlegt roerben.

Sßäßrenb ^einrißg Seljrgeit bei $afob ^peterg gehörte eg mit gu feinen Obliegenheiten,

bag ©infßmuggetn ber 2Saren gu beforgen, unb er erlangte in biefer eblen Sefßaftigung balb
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eine Routine, über bte er felbft erftaunte. 9ciemanb mar froher als er, menn es eine berartige

gefärjrlicfie @r/pebition 51t unternehmen galt — roarb botf) baburdj baS monotone (Einerlei feines

SeljrttngSbafeinS angenehm unterbrochen unb befam er ein ©tue! aufregenber 9tomanttf §u loften.

UebrigenS gefct)at) es oft genug, baf} |jeinrtd) beriet verbotene 2Bege roanbette, benn bte sIftateriaI=

marent)änbter in Dttenfen maren bie feften 3Ibne^mer feines $rin§tpal§.

2In einem bunflen, ftürmtfdjen, regnerifdjen Diooemberabenb — ein foldjeS Söetter gehörte

§u bem Unternehmen !
— oerfud)te ber junge ffiumn roieber einmal fein ©lud als ©djleicfjtjänbter.

lieber bie SBruft fjatte er fiel) brei $uderljüte gelängt — einen Heineren in ber 9Jtitte unb je einen

großen auf ber redeten unb linlen ©eite. S)er $uder mürbe t>erbedt burd) einen alten, langen,

^einrtcfjS ^rinjipal gehörigen 9tofemantet aus DlimS 3eit, ben ber jugenblidje ©dnnttggler über

feinen ganzen äußeren 5CRenfd)en gebogen, ^jeinrict) mar bamatS ein Heiner, magerer £>unge

unb na§m ftdt) in biefem 2Iufjuge roie eine raanbelnbe ^arifatur, mie eine roanbelnbe 3So.geI=

fdjeudje aus. ©eit beregten 9JianteI t)atte ber ^prinjipal bereits einem Säuern für fed)S SJutrf

Mourant*) abgetreten, inbeffen ber 9Jiann, ber nur ein geringes 21ngelb gegeben, mar nidjt roieber=

gefommen, um ben ^auf perfeft §u ma^en, roafyrfdjeinlid) roeil er fid) rtad)trag(icr) befann, bafj

fedjS Maxt benn bod) ein nerfjältniSmdjsig §u Ijofjer ^preiS für ein berartigeS 3)utntelungetüm fei.

S)te befdjriebene 'Sftetamorpfyofe nafmt «gietnrtct) jebodj erft in ber DMtje ber 3of(gren§e

im §aufe eines ^reunbeS feines ^prinjipalS oor, benn roegen beS betrad)tlid)en ©eroidjtS ber

3uderljüte tonnte er fie nur eine flehte ©trede umgehängt tragen — bis §u bem ermahnten

§aufe tjatte er fie in einem <Bad auf bem Svüden gefdjteppt.

„$t muH, bat fe bi faat freegen, ^einri^," fagte §err ßppen, ber ^reunb beS ^rtngipalS,

§u bem Sefjrling, fidt) uergnügt bie Pfoten reibenb im 3Sorgefüt)l eines foldjen immerhin möglichen

©pa^es.

©tatt alter 2tntroort fetjte fid) £)einrtd) flugS in 3DZarfdf;. ©lüdlid) unb ungefäTjrbet fam

er über bie ©ren§e, aber etroa fedt)gig 9Jleter jenfeitS berfetben, a(S ifjm fdmn baS 3iel entgegen^

minfte, nat)te tfmt baS 3]ertjängniS in ©eftatt eines

bänifdien 3oK>eamten -

„3Batt fyeft btt bar, min $ung?" befragte er

§einrtd).

„S)at fö'n'n fe ja fetjn!" gab i§m ber letztere

pa|ig §ur 21ntroort.

„§eft bu'n Sollfdjien?"

„9iee!"

„9?a, benn fumm man mit, min $ung,

op'n %olll"

„$ä, bat iS mi to raiet, i! hiin to meub, bann

möt'n fe tnt'n T)eel afnehmen."

©er 3offbeamte nimmt alfo ben -äJtantel foroie einen ber 3udert)üte unb bte beiben

fpajieren langfam nebeneinanber r)er. 21n ber @de einer ;£roiete (engen ©äffe) angelangt, marf

*) ©in Tlaxt ©ourant, 6i3 jum gafjr 1873 in Hamburg ber ffltünäfufj be§ Meinx>exfe§xä ,
galt

1 3)carJ 20 Pfennig unfrei jefcigen ©elbeg.

Dtinba, ftreunb SUlerä. 9
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iljtn §etnrid) gang unüerferjenS bie groei nod) übrigen 3ucferr)üte auf bie Warfen nnb fdjroenfte

redjtS ah nad) 2tltona Ijinein, mit ber ©djneftigfeit eines roofjlbreffierten 2öinbt)unbeS baoonjagenb.

„|Jolt em roifs l)oll em!" brüllte ber 3ollauffel)er fjtnter |)einrid) Ijer, ir)m puftenb

unb fdjnaufenb nad)fet;enb.

„$S be S£otljanbarm!" rief ^»einrid) feinerfeitS bzn ilmt 23egegnenben gu, meiere fämtlid)

fofort für tr)n gartet ergriffen unb irmi bereitwillig $la£ matten.

©o roarb bie roilbe 3aS^ e*ne 9Se^e fortgefefet — immer bid)t rjtnter bem Serjrling ber

.ßotlauffeljer, beffen ©äbelfdjeibe ber erftere beftänbig auf bem ^ffafter raffeln unb flirren fjörie.

$e|t naljm baS ^flafter ein @nbe unb ^einrieb) fam roieber auf meinen ©anbboben,

auf roeldjem bie ©djritte unb baS ©abelraffeln beS ifjm 9?ad)eilenben nid)t me§r nerneljmbar —
er fonnte fomit ben 3roifd)enraum, ber irm von feinem Verfolger trennte, nid)t meljr abfdjäijen.

Umgufeljen roagte er fid) nid)t, aus $urd)t, baburd) feinen Sauf gu uerlangfamen. 2Ilfo roeiter

unb meiter en pleine carriere, bis er enblid) SppenS -giauS roieber uor fid) liegen fabj. 9Sie

eine 33ombe fdjofe er in basfetbe f)inein, unb burd) ben 9Jiaterialioarenlaben inS I)intere Kabinett,

roo er atemlos unb feudjenb auf einen ©tub)I nieberfanf.

$n ber nädjften ©efunbe ftanb (Sppen r>or ifjm, fid; bie ©eiten r>or Sadjen fjaltenb.

„^efft fe bi faat freegen, min $ung?" rief er. ,,©at fjeff if rooff feggt, bat moft

mi ©pooS!"

211s §einrid)S Sungen fid) roieber in iljrer normalen SBerfaffung befanben, trat er ben

^adjfjauferaeg an, in ber Ltebergeugung, raegen feines entfd)loffenen unb fingen 33enel)menS baS

Sob feines ^ringipats gu ernten — fjatte er bod) bem festeren tro| beS 23erIufteS beS 3uderS

unb SRantetS immer nod) gegen breigelm S'fjaler erfpart. 31ber ba fam er fd)ön an.

„üffiatt," fd)rie ber ^3ringipal gornig, „bu löppft roeg un lettft ben Hantel in ©tid)?"

6r beruhigte fid) erft, als ^einrid) ifjm oorftetlte, ba^ er mit bem ferneren Plante! unb

bem nod) fd)roereren ßuäzx feine $ludjt ja gar nid)t fjätte unternehmen fönnen unb baji, roenn

er nid)t baoongelaufen , ber ©efdjäftsfaffe ein nod) roeit empfinblid)erer 2fberlaf3 gugemutet

roorben wäre.

^Jieljr als groangig $afjre fpäter trat einft ein alter ©raufopf in $)ßapa 2(llerS' Saben an

ben ©ro^en Sleidjen, um ein $iftd)en Zigarren gu laufen. s^apa 3(llerS erfuhr uon if)m, er

fei früher goltauffetjer in Slltona geroefen unb lebe jeftt uon einem flehten 9M)egef)aIt, meldjeS

er reblid) uerbient l)abe, benn fein ©ienft fei feljr anftrengenb unb aufreibenb geroefen. @r

ergäl)Ite barauf einige 2(benteuer unb S)öntjeS aus feinem Sienftleben , unter anberm aud) bie

©efdjidjte r>on einem fleinen ^nirpS in einem großen SRantel, ben er einft in Dttenfen beim

3ud"erfd)muggeln abgefaßt unb ber ilmx plöijlid) entroifd)t fei. 23ei bem nergeblidjen 23erfud),

ir)n roieber eingufangen, fyahz er fid) beinahe bie Sungenfd)uiinbfud)t geljolt. 3)a bie Badjz längft

nerjä^rt, au^erbem 21(tona mittlerroeile preu^ifd) geroorben, fo gab fid) if)m s^apa 2tlterS als

benjenigen gu erfennen, ber tf)n bamals gu einer foldjen ^e^partie gegroungen. 3Jian l)ätte baS

erftaunte unb verbüßte ©eftd)t fel)en follen, baS ber SDcann bei biefer ©röffnung fd)nitt! ^Bei

einigen ©läfern fteifen ©rogS, bie gur ^eier biefeS unoermuteten 233ieberfef)enS gebraut rourben,

fd)loffen bie beiben alsbalb ^-reunbfd)aft. —
9fiad)bem er feine Sepgeit beenbet, roar ^einrid) 2ltterS als ßommiS bei bem fd)on

erroäptten Hamburger 3)taterialroarenl)änbler Seide in ber 9)uittentunete tl)ätig. ©ie 91tattentmiete,
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ber ©djauptat} einer tragif'omiftfjen ©pifobe, .meldte ^einrtdj erlebte, ift jeljt eine breite, moberne

Strafe geworben, ber niemanb e§ anfielt, bafj fie fid) früher alg eine enge unb fdjmale ©äffe

von einer 2trd)iteftur, metdje an biejenige einer mittelalterlichen ©tabt erinnerte, präventierte.

Unfer 2Sitli) burdjmanberte fie oft wegen ber malerifdjen ©inbrücfe, bie fie ilmt bot, unb awfy

nod) aug einem anbem ©runbe : eg gab bort nämlid) bei 93attl)eimer bie faftigften, unoerg(eid)=

tieften ^nadroürfte, in gang Hamburg berühmt, bie ber £nabe f)äufig §um 2lbenbeffen für bie

gamilie fyolen muffte, ©ag innere beg SkKfyetmerfdjen Sabeng trug ebenfalls ein gang alter=

tümlidjeS ©epräge. @g mar ein fteineg, engeg ©emad) mit braungebeigten Ijoljmänben unb

am %u$ ber Sf)ür lag eine rollenbe ©djellentlingel.

3u jener 3eit oertauften bie Krämer aud) ^htloer, burften jebod) im Saben nid)t meljr

alg ein ^pfunb baoon aufbewahren — bagegen mar eg ilmen erlaubt, auf bem ^augboben, bid)t

unter bem ©parrenroerf beg ©adjeg, etraa geljn ?pfunb biefer gefäf)rlid)en ©ubftanj in einem

offenen, aufgekrempelten ^Beutet §u führen. 2luf biefe 3öeife tonnte, wenn eine @j:ptofion gefdjal),

fein altju grofjeg Unheil angerichtet werben, ^nbeffert an ben ftrengen üßortlaut biefer 3Ser=

orbnung teerten fid) bie Krämer nid)t, Ratten oielmeljr faft alle meit meljr alg bie erlaubten

gefyn ^sfunb auf bem Soben liegen, nämlid) burd)fd)nittlid) fünfunbstoanjig big breifjig ^>funb.

2(ug 23orfid)t burfte jebocr) niemanb beg 2tbenbg mit Stc^t ben 33oben betreten — roer etroag

bafelbft gu tjolen t)atte, muf$te eg im ©unfein auffitzen, ©o rourbe eg aud) mit bem $uIoer=

oorrat bei ©eide gehalten, inbeffen bag Verbot, mit einem brennenben Sichte auf ben Soben

fyinaufgufteigen, bodj bigmeiten umgangen, raenn in affer Site ber 9Sarenoorrat im Saben oom

©peidjer aug ergänzt werben foltte. 3tlgbann mußten smei 9Jcann oom ©efd)äftSperfonat fid;

mit einer gefd)toffenen Saterne binaufbegeben.

(Eines 2lbenbS feljlt -ftanneS, ber Sefjrüng. ©er ^ringipat befragt .fteinrid) unb bie

anbem, roo ber ^unge ftedt — niemanb roeifs eg. ©nblid) erfährt man burd) ben ^augtnedjt,

bafs §anneg auf ben SBoben gegangen, um oon bort ein

©dntbfad) ooff $amillentl)ee Ijerunterpfjolen. ©er $rin§i=

pal, oon ber 2lt)nung erfaßt, baf$ ber $un9 e oüen ©umm=
Ijeiten matten tonne, begibt fid) eilig ebenfalls hinauf.

©djon auf ber oberften treppe wirb ein £id)tfd)immer

bemerlbar. 2ltg er ben Soben betritt, fträuben fid) ifym

bie §aare oor ©ntfeijen , benn er ftetjt, bafs §anneg bie

brennenbe $er^e in bag offene Rainer geftedt Ijat. ©em
jungen, ber erft einige ÜJBodjen im ©efdjäft, ift e§ nod)

unbetannt, baf; auf bem ©peidjer ^ktloer oermatjrt wirb —
ebenfomenig roeifj er, baf; fid) bagfelbe in bem beraubten

Qaä befinbet — er f)ält roaljrfdjeinlid) bie fdjmar^e, förnige

Iftaffe für 9tobfamen ober bergleid)en. ©d)on will ©eide

ben ilmt ben 9tüden jute^renben Setjrling, meiner bie

teifen ©dritte beg ^ommenben nid)t gehört, anrufen —
ba fällt iljm nod) §ur red)ten 3^tt ein, bafj ber ^unge,

toeil er bag SSerbot, mit Sidjt ben Soben 31t betreten, mot)l

fennt (menn itmt auä) ber ©runb beg Kelteren unbetannt),
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möglicfjerroeife, im Seroußtfein feine§ 33ergerjen§, nerfudjen formte, ba§ Sidjt rafcfj au§§ublafen —
wenn bagfelbe barm umfiele urtb bag $ulr>er entgünbete barm mären fie beibe nerloren!

©r macrjt ftcf) batjer nur burcfj ein gelinbesS Ruften bemerkbar unb fragt fcfjeinbar gleichgültig:

„£anne§, roat föcfrft bu boor, min ^ung?"

„3f fall Mamillen f)al'n!" tautet bie Smtraort.

„$ung, roat fjeft bu benn moft? 2)u roeft ja, bat bu'n Sidjt nid) mitnehmen fallft.

2)u flaferft ja atten§ null, un nu rjeft bu bat Sidjt mibben in't Stöüfaat rinfett't?"

§anne§ roitl fdmetl bie ©acfje roieber gutmachen unb greift tolpatfdjig nacr) ber $erge.

„9cee, nee, Cannes," fagt ber ^ßringipat, „rttcf) fo broatfdj, bu geift langfam ran, faatft

gan§ Iie§ un rrorficfjtig bat Sidjt an un brtcfjt'ä na mi r)er — roenn bu aber'n trappen öoer=

flaferft ober'n Defel in't ^äüfaat fallt, fall bi be ©eubel Ijal'n!"

©er Setjrling, bie erhaltene ^nftruftion getreulich befolgenb, greift fachte nacf) bem %ai%-

ticfjt, an roeldjem bereits ein glütjenber Defel (nerfotjtter S)ocr)t) rjängt, nimmt eö au§ bem <&aä

unb bringt e§ bem ^ringipal, e§ fteif rror ftcf) t)er tjattenb. ©a nimmt itmt benn ©eicfe, bem

roätjrenb biefer peinlichen Minute ber 2ttem geftocft tjatte, bie ^erje au§ ber §anb unb rjerferjt

trun eine fürchterliche Drjrfeige, babei erleichterten ©emüt§ auSrufenb: „äkrbamtttte ©Emgel,

roat rjeft mi in 2tngft fett!" —
©iner tron §einrid)§ Kollegen, 9Zamen§ Srundtjorft , roar rjon feinen Sefannten „ber

^3edroogel" getauft roorben — fdt)ien fid) bocf) ein unfidjtbarer $obolb an feine ©oljfen geheftet

gu tjaben, ber ir)m unau§gefer^t allerlei ©djabernad, allerlei ^offen fpielte. 35er „^edroogel"

rjatte einen 9?ebenlaben be§ ^ringipalS, bei roelcfjem er fonbittonierte, gu »ermatten, unb rourbe

jebe§mal, roenn er im Saben fein 9)cittageffen nerjeljrte, rron ftet§ bem nämlidjen ^unben in

biefer ebenfo angenehmen roie unerläßlichen Sefdjäftigung geftört. 2Iuffättigerrr>eife begehrte

ber Wann immer Strtifel, bie nur üermittelft ber Srittleiter §u erretdjen roaren. Hnferm

33rundfjorft fam bieg fdjtießlicfj befremblid) nor, unb er befdjtoß, biefen fonberbaren $aug

fdjärfer in§ Singe §u faffen. 2tl§ berfelbe am nädjften S^age roieber im Saben erfdjien unb

SBrundlrorft abermals auf bie ^rittleiter fdjidte, bretjte ficfj ber letztere plötjttd; um. 3"
feinem ©rftaunen fatj er, roie fidj ber $rembe mit einem ftätjlernen SBerfjeug beim baffem

einfdjnitt im Sabenttfcrj gu fdjaffen machte. Sftit einem einzigen ©a£ fprang SBnmdljovft uon

ber Seiter Ijerab unb padte ben ^'ert beim fragen, inbem er aufrief: ,,©ooo, Ijeff if bi,

©pitjboof!"

2)er ©auner aber Irolte mit ber Siedjten aus unb uerfetjte bem armen Sabenjüngling

eine fo geroattige Dtjrfeige, baß berfelbe betäubt Einfiel. 3llö Srundljorft au% feiner Betäubung

roieber gu fid) fam, roar ber §alunfe, ber in ber Stjat bie ßaffe um eine 2tngaljt non ©elb=

ftüden erleichtert, über alle Serge.

@in anbre§ 3Jial, al§ Srundrjorft roieber allein im Saben roar, trat ein 93iann in einem

fd)mu|igen Irbeiterfittet über bie ©dnnelte unb nerlangte ein ^funb ©irup.

„§ebbn fe'n «Pütt bi fif?" fragte il)n unfer ^ed)oogel.

£>er neue ^unbe legte einfad; feine unfaubere 9Jiür^e auf bie äöagfcfjate unb entgegnete

einfadt) : „§ier!"

„3Batt, barin?"

,Man to!"
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Sie ©adje begann Sruncfljorft §u beluftigen unb fdjmunjetnb gojs er bem 9)lanne ba§

»erlangte ^funb «Sirup in bie ffliüfye.

S)er feltfame Strupgfäufer natjm feine ^opfbebecfung in bie «§änbe,

befdjaute prüfenb ben ^nfyalt unb rief entrüftet: „Qat falfn ^punb fin?"

„%aa, natürlich!"

©i^mapp, ba fafj Sruncffyorft fdjon bie Sftüije mit bem füfjen

fiebrigen Beuge über ben Dtjren, unb roäfjrenb er erfdjroden ben Sirup,

ber itnn über§ ©efidjt, ben §al§ unb Fladen fjinunterrann , au§ ben

gugeflebten 2(ugen §u reiften fudjte, entfernte fid) ber ^ert unter

fjölmifdjem Sachen mit ber 2Sed)fe[faffe.

3Uts Mama ^Ucrs' 3ugnt^eit: (Edelmtfie in tatkek: ta^ttmftn' Eibe.

©in Original einzig in feiner 2(rt mar ^anjmeifter Stibe: ein fteineä ^erldjen mit fKnfen

|)op§beind)en , ba§ ftet§ bie SSioline unter bem 2lrm b,ielt, tjalb platt, fjalb fran§öjifd^ rebete

unb einen in§ Säurifdje überfeinen Saffettmeifter norfteffte. Sie ^an^ftunben fanben auf

bem ^ornboben be§ ^portfyfdjen 2tnroefen§ ftatt, unb Slibe Ijatte roaljrlid) feine leiste Arbeit,

ber fteifen, ungelenfen, tolpatfd)igen Sorfjugenb

SSupptijität, 3ierttct)fett unb ätnftanb beizubringen.

Sie 2Iu§brüde unb ^ommanboroorte, bereu er fidj

bei feinem Unterricht bebiente, laffen fid) roegen itjrer

naiüen Serbb,eit unmöglid) miebergeben unb lauten

§u anftöfjig für ftäbtifdje Db,ren, obgleich %ibe bei

bem Sorfpublifum al§ ein dufter non ^einfyeit unb

2Öob,Ianftänbigfeit galt. Senen§ fyumoriftifdj t>er=

anlagter ©rofjnater »erfäumte e§ nie, auf einer

f(einen 33rcmntro eintonne fi|enb , ben ^angftunben

beiguroofmen, unb amüfierte ftd£> föniglid) über bie

brolligen ©jenen, bie ficb, in feiner ©egenroart ah-

fpielten. £>äufig brachte aud) ber 2Hte ba§ ©efpräcr)

auf 5Libe§ jung oerftorbene $rau unb fjörte mit nerftäubniäüoKem Säbeln bie Sobfprüdje an,

meiere %ibe ber ,£jingefd)iebenen freigebig fpenbete.

„^ä, £>err," ftagte ber legiere, „if §eff mi of fo ärgert*) — if fjarr fo'n groot, fd)ön,

bief, fett, fester, ftanf ^rungminfd) ! 9Jiutt be nu in'ne @er liggen un oerrotten — fo mennid)

ool, leeg**), fleckt Sftinfd) leot nod) un raarb olb un fjett eb,r goben Saag!"

^ibe erjagte aud) bem Sitten, baf3 er feiner »erftorbenen ^rau immer gute Regeln unb

(Ermahnungen gegeben, So fyabt er ifyr be§ 2lbenb§ I)äuftg gefagt: „$ro, roenn bu abenbg möb

marft, bann ga to S3eb un pufj bat £id)t glief ut, benn bu beift boctj nir. meb,r un üerbrennft

*) ©eärgert.

**) SSöfeg.
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blot unnü£ £id>t! 2Benn im aber morgens oproafft, bann rangel ntd) im $ett nun, fonbern

ftaf) gltef op, fonft fdjürft bu bat #emb iroei nn bat Settbof of!"

9Za<^ bem Sobe feiner grau führte £ibe ein unfteieS Söanberleben
, 50g beftänbig non

©orf gu ©orf, r>on Dteft gu 9?eft, nnb Ijatte ftets alle feine §abfeligfeiten bei fid), bagu groet

gelabene ^iftolen. $od)bepadt fam er jebeSmal in 33radebe an, faft einem §aufierer gleidjenb.

Urgrojjoater §in§e liej? ilm aber erft immer feine beiben ^iftolen abfdjiefjen, ba er gelabene

geuerroaffen in feinem £>aufe nid)t bulbete. ©ann fagte er biSroeilen : „2Iber 3^ibe, matt fiepen

©e beim jümmerS @f)r gan§e§ ©efb mit ftf fjerümmer, bat lönneh ©e bod) beter im feieret

op be 23anf leggen laten un fregen nod) £infen babenin!"

„9ie, «£>err ^inje," pflegte £ibe bem 2(Iten 311 erroibem,

„bat geit nid)! ©efm ©e, bat i§ fo! Söenn if nn malm

fdjöne, fcfjire ©eern brep, be'f heiraten mud), un feg to be:

,$t fjeff föf$ Imnnert Mer Vermögen/ bat glöot fe mi nid).

3Senn if ef>r aberS bat ©elb cor be 5ftä§ op'n ©ifd) teil,

benn nimmt fe mi!"

3tn ber ßlbe fdjofc er immer, roenn ber gäfjrfned)! nidjt

gleicf) fam, eine ^iftole ab, bann nod) ein paar ©djüffe I)inter=

fjer. üffiemt ber gäfjrmann bie ©djüffe fjörte, rief er: „©öoel,

bat mut'n groot SDiert fin, 'n finen §errn!" nnb ruberte in

aller (Site Ijinüber.

Sibe fdjlofj aber feine groeite ^eirat. ©er fleine $nabe, ben ifmx feine nerftorbene grau

gefdjenft, ftarb balb nad) ber Butter, ©r fafj im ©arge nod) fo blüljenb nnb rotbädig au§, bafe

man t£>n faum für tot fjalten fonnte. SInftatt aber mit bem Knaben 2Sieberbetebungsüerfud)e an$u-

ftellen, brachten ir)n bie ^Bauern einfad; in feinem offenen ©arge in ben Äirdjturm nnb begruben

bie Seidje erft nad) nier 2Bod)en, als fie an bem roirflid) eingetretenen Sobe nidjt meljr jraeifeln

formten. ;£ibe I;atte übrigeng feinem jungen, folange berfelbe lebte, jeben 9Ibenb beim ßubettgeljen

bie Seine gufammengebunben, bamit er baS 23etttud) nidjt in Unorbnung bringe nnb uerfdjeure.

©in poffterlidje ©efdjtdjte paffierte einft Sibe mit SenenS ©rofjmama. ©>ie alte grau,

bie furdjtbar eigen mar, Ijielt fid) eine befonbere üföafferflafdje nnb ein befonbereS ©las, meldte

©egenftänbe oon niemanb, felbft nidjt non ifjrem sDtanne, angerüfjrt merben bnrften. 9tnn

Ijatte ©rofjoater §in§e ben Sanmteifter roieber einmal in gemaltigen Sfcbefluf} gebracht nnb

Ijörte beffen nidjt enben roollenben 2luSeinanberfetmngen Ijödjft uergnügt nnb beftänbig mit ben

2(ugen gminfernb §u. ©a Xibe uom nielen JJteben nnb ©rgätjlen troden im §alfe gemorben,

ging er an baS Sifdjdjen, auf meldjem befagte glafdje nnb befagte§ ©laä ftanben nnb fd;enfte

fidj, ofjne ba§ „S^abn", meld)e§ über beibe§ nerljängt, 511 almen, erft ein nnb bann nod) ein

§roeite§ ©lag Söaffer ein. SDer alte ^inge rieb fid) fd^munjelnb bie §änbe — ba gab e§ raieber

ein ©pdf5d;en für ifjn, menn er foroofjt ben 3:an§meifter rote feine ebenfalls im 3i™wer
anroefenbe grau in 95ertegenrjeit bradjte. Sediere märe ja gu fjöflid) geroefen, um etroaö über

bie greoeltfjat, beren fid) S^ibe fd)ulbig gemacht, §u äußern, Ijätte nielmefjr baS ©laö nur ftitl=

fd^roeigenb auögefdjroenft nnb gereinigt, ©er alte ^in§e begann alfo: ,,©e möten aber'n

befonner§ goben grünb uon min %xo fin, bat ©e ut efjr ©Ia§ brinfen börft. ©a börf feen

tion un§ bigafm, if of ni mal, fo egen i§ fe!"
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©rofjmama $inge rourbe puterrot im ©eftdfjt — arg oerbrof} eg fie, baf$ tt)r ©atte ifyre

©onberbarfeiten fo fdjonungglog aufbebte. S£ibe feinerfeitg rief: „Ad) ©ott, %xo «giinge , ba

bitt il oeet bufenbmal um @ntfd)utbtgung , aber if bin gang rein un fester , tjeff leen SüüS

un feen Hrä£!"

Um bie Söatjrrjeit be§ ©efagten gu bofumentieren, rtfj er fidj eilig %Dd, SBefte unb ^emb

auf unb geigte fein roeifseg $elf, aud) frempette er, um ben gleiten Srjatbeftanb feftguftetlen,

feine Aermel big gum ©tlbogen empor.

$n feinen Sangftunben mar 5£ibe gang Reiter, 2zhzn unb Seroegung. 3$m gelang eg

in lurger $rift, roag fonft jebem anbern erft nad) Monaten gelungen märe, bie ungegarten

jungen Sären unb darinnen, mit benen er meifteng gu ttjun tjatte, betjenbe unb getenfig gu

machen unb itjren ungefd)tadjten Setoegungen roenn audj gerabe feine Anmut unb ,3iertid)=

feit — an einer folgen Stufgabe märe rooljt audj ba§ größte Sangmeiftergenie gefcr)eitert —
fo bod) eine geraiffe ©efdjmetbigfeit eingut)aud)en, bag @dtge unb klobige baraug gu oerbannen.

Aud) für bie §ier roie in alten Sangftunben ber SSett fief) entroidetnben £>ergengfrjmpattjien unb

Antipathien feiner Zöglinge Ijatte er ein fd)arfeg Auge unb mar ftetg bemüht, bie fid) nur um
fidj fetber fümmernben $aare gu tt)rer ^ßflidjt gurüdgufüfyren , bamit auetj bie fd)üd)ternen

Sftauerbtümd)en unb bibberen Senget an bie 9foit)e tarnen.

$m Atter oon neun $at)ren marb audj Sene ^orttj ein Zögling ber geitroeitig auf bem

Kornboben iljrer ©rofjettern eröffneten Sangafabemie 5Dleifter SHbeg. 3U ^en ©djülern beg

teueren gehörten nod) bamatg gmei langbeinige Siegel, ftalig unb ftetgbeinig : ber eine, Auguft

SBefelmann, mar ber ©ofm beg ©djutmeifterg — ber anbere, ber ©otm eineg Sauern, I)ief$

^oljann £)einrict) Surmefter. ®er teurere mar bei ben S£angfd)üterinnen befonberg begrjalb

unbeliebt, roeit er feine Seine immer fo fielen rjatte, baf$ man barüber ftolpern muf$te. AuJ3er=

bem ^atte er roabjre ^ätjne oon Sangfdjufjen an ben ^üjsen unb furnierte fid), roie man

behauptete, ftatt ^pomabe Sutter in bie §aare. ü£ibe inbeffen bulbete eg nidjt, baf; fidj ein

Sftäbcrjen roeigerte, mit Surmefter gu tangen — menn fotdjeg gefcrjal), mußten fid) alle ^>aare

auflöfen unb ber lange @fet burfte guerft roäf)ten. Um fid) für feine ßurüdfetmng gu rächen,

annettierte er bann jebegmal, ba fein @t)rgefürjt nodj roenig entroidett, eines berjenigen beiben

SJläbd^en, bie fid) immer am Ijeftigften bagegen fträubten, oon itjm gum 9tunbtang geführt gu

roerben. @g roaren bieg ^janndjen Sßörtmann unb ©orette Dlbefop. 2Ba§ Sene betraf, fo

rjatte fie ir)n niemals bie Abneigung, bie fie gegen iljn empfanb, merfen (äffen — fie marb

baljer in ben meiften gälten oon ifmx oerfdjont. ©inmat rjatte Sibe bie ^paare roieber au&

einanbertreten laffen, roeit fid) ^anndjen ?Sörtmann aug ^urd^t, in SurmeifterS stauen gu

geraten, oerftedte, roa§ 3^ibe mit feinen Sucpaugen fofort bemertte.

,,©ie Ferren an ifjren ^pta^!
/y

tommanbierte er, unb bie „Ferren", eine §orbe grinfen=

ber, ftrotjföpfiger Senget, beeilten fid), biefem ^ommanbo gu entfpred^en.

„§err Surmefter roäfylt guerft!" fommanbterte £ibe roeiter.

„diu \<fyali fe bod)!" triumphierte je^t Surmefter unb fteuerte auf .gannd^en gu, um itjr

feinen redeten 3trm um bie ^aitte gu legen unb mit it)r im 2öatgerfc§ritt tjerumgu^opfen. ©er

Sßatger roar inbeffen ber rounbefte ^3untt in Surmefterg SCangftubien. £>a§ mangelhafte Ser=

ftänbnig für bie Ausübung ber $unft ^erpfid^oreng, roeld)eS er im ©atopp, in ber $otfa unb

im ^einlänber aufroieg, erreichte feinen ©ipfetpuntt im 3ßa(ger — in biefem Sang faram*
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bolierte fein redjteS Sein befttünbig mit bem Knien, fo bafj er ungdfjtigemat über fid) felber

purgelte unb bann audj immer feine gange 9Zac^barfdt)aft mit insB Serberben rifj. ©eine großen

Stiefel ri^teten bann jebeSmal roaljre Sermüftungen unter ben fleinen %üfon ber 9Käbdjen an.

2lud) Sene tonnte teiber bem Serf)ängniS nidjt entgegen, mit itmt bei Seginn einer Snu^

ftunbe gum SSalger antreten gu muffen, befdjtofj inbeffen ttmx bie Suft

gu benehmen, ein groeiteS 5DM mit iljr §u roalgen. ©ie fajste ifm fo

mud)tig an unb wirbelte tr)n fo bjeftig fjerum, bajs feine Seine alle nier

©den beS ^ornbobenS burdjflogen. ©nbtid) fd)lug er nod) mit bem

©djäbet gegen bie %fyixx ber 9?aud)tammer — ba blatte er genug unb

lief} von it)r ab. ©eitbem roarb Sene »on itjm nie roieber eines Südes

ober SöorteS, gefdnuetge benn einer 2lufforberung gum Stange geroürbigt.

Sftetjr tonnte fte nidjt uerlangen!
;

^eben Sonntag Diadjmittag ueranftaltete ^ibe eine Snngnorftellung

für bie ©item feiner göglinge — bie gange ©efettfd)aft mürbe aisbann

von SenenS ©rofseltem mit Kaffee unb $ud)en bemirtet. 5ftad)bem baS junge Soll eine ^>robe

feiner $ortfd)ritte gegeben, begann ber Salt für bie @rroad)fenen — als Drdjefter fungierte

audj Ijierbei SOtetfter £ibe mit feiner Sioline.

2öenn er Sradebe roieber nertiefj, um ein neues f^elb für feine Stjatigteit aufgufudjen,

fagte er übrigens niemals 21bieu, roeit er glaubte, er läme bann nidjt roieber.

Stbe trug fid) immer fe§r nobel, biji in feinem gangen 2luftreten ftetS ben Keinen ©tegant

non ber ^enne IjerauS. ^ebesmat roenn er feinen alten §rad burd) einen neuen erfe|en roottte,

oerlaufte er guerft baS alte ^(etbungsftüd beftmöglid) unb machte fid) tjierauf in §embSarmetn

auf bie ©uc^e nad) einem neuen. 9lad) 9Jiaf$ lief} er fid) nichts anfertigen, ©o üerfutjr er

aud), als er fid) einft in Soigenburg einen neuen ©dmtepelrod gu acquirieren tradjtete. @r

fanb inbeffen nid)t gleid) einen, ber ifnn pafste, roesljalb er oljne $rad nad) Sradebe gurüd=

raanbern muffte, ©obalb er nun rron fern einen Selannten rjeranfommen fat), fpannte er rafd)

an ber ©eite beS SöegeS feinen gewaltigen blauen 9vegenfd)irm auf unb nertrod; fid; bat)inter,

um nidjt in feinem fjanbroertsburfdjenartigen 2tnguge, ber mit ber 2Bürbe, mit bem 61)ic eines

SangmeifterS fo gar nid)t im ßinllang ftanb, gefetjen gu roerben — er fdtjten fid) bei biefem

"IRanöüer ben Sogel ©traufj gum Sorbilb genommen gu Ijaben, ber bei ber 2lnna()erung non

9ttenfd)en feinen $opf in ben SSüftenfanb nergräbt, roeil er bieS für ein erfotgreidjeS Glittet

fjält, ftd) unftdjtbar gu mad)en. 2(m näd)ften Snge fuljr er, roieber mit bem gigantifdjen 9?egen=

fdjirm beroaffnet, non neuem über bie @Ibe nad) Soigenburg, tebjrte aber bieSmal mit einent

pilfeinen neuen fd>roargen grad graoitätifcr)en ©angeS unter bie ihn anftaunenben Sauern gurüd.

Sei ber SÖerbung non ^einrieb" 2ltterS um Sene ^ortf) fpielte Sibe ebenfalls eine 'Molk —
nerfdjaffte er bod) bem erfteren bie geroünfdjte ©elegenljeit, bie fdron lange begonnene Selage=

rung unb Eroberung beS «gtergenS feiner nadmialigen %van gu uollenben.

@S ging bieS roie folgt gu.

21m 16. 9Jlai beS 3<*§re3 1853, am groeiten ^sfingftfeiertage, blatte \\ä) im ^portl^fd;en

^aufe gu Sradebe eine gat)(reid)e ©efellfc^aft eingefunben: Serroanbte unb greunbe aus ber

Umgegenb mit ib^ren ©öfjnen unb £öd)tera. 2tud» ^einrid) 2IIterS mar aus Hamburg ge=

lommen, um bie fröl)tid)en ^fingfttage im £aufe feines DnlelS, beS alten §inge, gu nerleben
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imb ben ©aut be§ 2UltagslebenS einmal auägufpannen. ^ibe befanb ftdj bamatä gerabe im

Sorfe unb Serie, bie gu jenem .ßettpunft erft fedjgefm unb ein rjalbeg ^atjr gärjlte, tjatte i§n

gang im ©erjeimen eingetaben, mit feiner ©eige ebenfalls gu erfcr)einen, rjatte ferner am £age

üorrjer ben großen ^ornfpeicrjer fauber gefegt unb mit ^ann.enreiftg betoriert, orjne bafj ifjre

©Itern unb ©rojjeltern etroaö banon gemerft — felbft ben S)ienft(euten mar bie <&adt)z ein

©er)eimni§ geblieben.

2tt§ bie ©äfte fämtftdj beifammen, fam roie guföftig Sibe mit feiner ©eige an. @r

raarb ttatürlicr) gum bleiben genötigt unb mit Kaffee unb ^ud;en trafttert. 2tt3 bie ^affee=

Öfu&ie in Ka&ea.aft Bei 33racfie5e.

taffen geleert, matten Sene unb ifjr trüber ß^riftian ben $orfd)tag, Sibe folle gu einem

^ängdjen auffpielen. hiergegen errjob jebod) ©ro^mama $inge fategorifrfjen ©infprucf; — e§

fctjicfe ftd) nitfrt, auf ber £>iele gu tangen, rao bie $nedrte unb SJMgbe forme bie gange 2)orf=

jugenb guferjen tonnten. Sene meinte, ba laffe fidj leicht 9tat fRaffen — man fömte ja als

Sangfaal ben ^ornfpeidjer benu|en. ©rofjmama entgegnete hierauf nichts, gab bie Stntraort

üielmefjr nur mit irjren Stugen. £>iefe 2lugen mußten eine raunberbar beutltdje unb t>erftänb=

Iicr)e ©prad)e gu reben, unb raenn bie ©ro^mama jemanben nur fdjarf anfat), raufte biefer

fofort , raa§ bie ©locfe gefdjlagen unb raa§ bie alte £>ame raünfc^te unb raottte. ^n biefem

Dlinba, greuni) SWerS 10
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gu fdmtuijig!" Sene, bte fonft auf bte 2tugenfpratf)e ber ©rofmtama ebenfo fünf reagierte tute

ein Beirut auf ba§ $ommanbo fetneg Unteroffiziers, geigte fid) biesntal rciberfpenftig unb

rief: ,,2ld) ne, fo flimtn is bat nid)!" worauf fie redjtsum fefyrt mad)te, bie ^reunbinnen gu

fid) roinlte unb mit itjuen auf ben 33oben I)inauflief. Sie junge ^errentoelt folgte. Um bie

erboften Stielten ©rofsmama§ fümmerte man fid) nid)t.

2öie erftaunten bie 9Jiäbd)en, aU fie kirn ^Betreten be§ £ornboben§ benfelben fo fd)mud

unb fauber toie einen 33allfaal f)ergerid)tet fanben! ©elbft für ©titele I)atte Sene geforgt.

bitten burd) ben ©oben lief ber ©d)ornftein , an toeldjen geleimt ;iibe nun gum Sang auf=

fptette. g-röf)lid), unter munteren Zurufen, umfreiften ifjn bie Sßaare. 9tad) gefjn Sftinuten

tarnen aud) Senen§ ßltern tjerbei, bie bod) neugierig untren, toie eS rjter oben attsfdjaue. $u

aUerlefet erfdjien bann bie ©rofsmama, bie üjren 2(ugen nid)t trauen moftte, afs fie bie S>er=

änberung erblidte, toe(d)e mit bem ^ornboben oor fid) gegangen. §einrid) roatgte unb polfte

mit Senen fo (eibenfd)aft(id) fjerum, bafs it)re langen, ferneren ^aargöpfe fid) töften unb ben

anbern, bie alte ftift ftanben unb ben beiben gufarjen, um bie Dljren flogen.

9(m näd)ften 9Jiorgen, lurg oor Abgang bes> 3uge§ nad) Hamburg, ben -fjeinrid) nod)

eben brüben in 23oigenburg erreid)en tonnte, gab bann Sene bem erfteren ba§ fo fyeifj erfetjnte

Qatoort. 2)a§ l)atte ^einrid) auf biefe 25>eife eingerichtet, um nod) ausfragen gu fönnen, im

%aü er einen $orb betaine.

9Ba§ Sibe betrifft, fo mujs er fd)(tef$ttd) bod) irgenbioo aus SSerfe^en „3(biett" gejagt

()aben, benn er fam einmal nid)t nüeber unb rairb tooljt in einem ber ßtbbörfer geftorben fein.

? ?>\

Stu&ie in 03racKe&c.
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^etnridj 2U(ers unb Seite $ßort§ roaren alfo Verlobte, unb fo oft ber erftere einen %aa,

93tuf,e fjatte, fam er über SSotjenburg auf ©ttppoiftte nad; SBracfebe. SSon §Soi§enburg, ir»or)in

er per 23alm reifte, fuljr er über bie @(be. Söenn er an ber fjannooerfdjen Seite anlangte,

tonnte man ifm fdron, trotj ber weiten Entfernung, an feinem fdjroargen Gplinberfmt erfennen.

(Samalö burfte in Hamburg fein Kaufmann ofjne

einen folgen §ut an ber SBörfe erfdjeinen, fonft märe

er in ben ©erud) ber Xlnfolibität ge!ommen.) ©er

alte «giinge ftanb gegen 2lbenb immer auf bem SDeid),

feine pfeife fdnnaudjenb unb bie Söelt beaugen=

fdjeinigenb. Stefonbers richtete er immer fein 2(ugen=

merf auf bie (Slbpaffanten unb beobachtete fie, roie

fte im SSufd) unb auf ber 31>iefe auftauchten unb

beim 9?äf)erfommen roieber oerfdnoanben.

©ineg 2lbenbs fam fjinter ben 2£eibengebüfd)en

nafje ber ©Ibfafyre roieber ein fjofyer ßnlinberljut jum

23orfdjein.

„Sftubber," rief er, „roeft bu, roer fummt?"

„$efe§, bod) nid) ^einric^'?"

,,5ftatürlid) i§ f>e 't. ^f {jeff ftn fjogen §oot

al fefm."

%lun roar ^einricfj 2lfter3 fefjr eigen unb gudte

immer fdjarf nad) etroaigem ©taub, roa§ bie ©rofs=

eitern rooJjl bemerft Ratten. ©a§ ^ortfyfcfje §aus

roar ftet§ ein 9)cufter tum ©auberfeit, aber jur ßrnte=

§eit gab e§ immer fo oiel %u tfmn, baf} man nid)t

atte§ bli^blanf galten fonnte.

,,2fcf) ©ott," rief bafyer ©rofmtutter *port!j,

„bt un§ füf)t bat ja fdjrecflid) ut — feeg fnett 'n

beten ut, ba liggt ja of nod) arl be 2(rfenfd)ett*)

mibben in 'ne ©tuuf."

2lEe§ in SBeroegung. Sene fegt au3, roifdjt

bie S£ifd)e forgfältig ab, legt reine STüdjer auf bie=

fetben, binbet fctjttett eine roeifse ©djürje oor unb rennt babei fdjon in bie brütete unb ben

©eicfj fjinauf, ba ber ^Bräutigam fcfjon nafje fein ntufj. 9Jittt(ertoei(e ift e§ etroa§ fcfjummrig

geroorben unb ber ©rroartete fommt eilig fjeran.

„9ia, £)einrid)," ruft tfmt ©rofspapa ju, „bu routtt un§ roolt öoerrafdjen? 3öi fjefft bi

aberö al lang'n felm."

*) ©r&fenfäjate.
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©amit gefyt er tr)m entgegen, alle übrigen ftürgen grüfjenb

auf ilm Io§, noran £ene, unb — fielen entfe^t cor einem, einen

alten burd)löd)erten ßplinber als ^opfbebedung tragenben fd)mu|i=

gen ©tromer unb £>anbn>erfsburfd)en , ber gang nerbuttf über

biefen ungeahnten liebevollen (Smpfang '!

üjodjjcit.

§emrtd) t)atte ba§ ©crjidfal, nodj einmal von einem §anb=

merfsburfdjen vertreten gu werben, unb groar an feinem ^>orter=

abenb. @r mürbe gegen 2lbenb von Hamburg r)er erroartet, unb

eine gro|e 9)ienfd)enmaffe au§ alten umliegenben ©örfem Ijatte

fidj mit alten köpfen unb ©efdjirren auf ben 3Beg gemalt, um biefe§ ^ßorfeft ber .^odjgeit

mit tierljerrlidjen gu Reifen, ©aö gange ^ortljfdje tgauZ mar umlagert unb ununterbrochen

fragten bie ^üdjengefdjoffe gegen bie §austt)ür.

©rinnen meinte ©rofnnutter ^portt)

:

„$f meet goar nid), roo be Öüüb bat arl erfahren Ijefft — bat fünb ja 'n fdjredlidje

Jltaffe 9Jiinfd)en. Sene, gat) mal baben op 'n 33öbn (Soften) an 't gnnfter un lief rut, ab bu

^einrtct) nodj nid) fül)ft im um oeet ba egenttict) norbe ©öör ftafyt!"

$aum gudte Sene oben heraus, ba erljob bie unten lauernbe 9)ienge cor 23egeifterung,

bie 33raut gu feljen, ein biabolifdjeä ^reubengefdjrei unb ungefüge klopfe flogen itjr gu

©Ijren in bie §ölje, fo bafj fie, um unverletzt baoongufommen , rafd) roieber in§ IgaaZ

eilen mufste.

^ngroifd)en unterhielt man ftdj branden über ben Bräutigam, meldjen man ebenfalls gu

feljen roünfc^te.

„(SIa§, fennft bu ben SBrögam?"

„Qau, ben lenn if," tje r)ett 'n fjogen fivatten |>oöt op."

Nun fam ein Ijarmlofer alter ged)tbruber mit einem foldjen ©edel in§ ©orf unb molfte

in§ ©djutgentjauä , um bort feine Segitimation vorgugeigen unb bafür feine Nacharte gu er=

galten. (Nur mit einer folgen burfte bamatä ein ^anbroerföburfclje bie Nadjt über in einer

Drtfdmft verweilen.) ©a ba§ ^sortljfdje §au§ baS ftattlidjfte im ©orfe, fo meinte er, ber ©orf=

fdmlge raolme bort. ^Beruntnbert mar er natürlich über bie vielen 93ienfd)en, meldje er erblidte,

unb fragte fid)-, ob fie root)l fämttid) im ©orfe if;r Nachtquartier aufrufet) lagen gebadeten.

Nod) mit biefem ©ebanlen befdjäftigt, bog er in bie STiviete ein. ©a
umtönte irm plör^lid) lautes ©ejoljt unb ©ejaudjge.

,,©ar i§ [je, bat t§ be Srögam, l)e jdjatt leben!"

Unb — bum! bum! ffad! flad! — flogen tf)tn einige 3SagenIabungen

Söpfe vor bie ^u f5
e -

$ngivifd)en mar £einrid) 2tlter3 unbemertt von ber @tbe nettjer gekommen
unb hinter bem ©eid) greiften ben alten SSeiben entlang gegangen. Nun eilte

er fdmett über ben letzteren unb in bie ^raiete.

„Ertauben Sie!" fagte er Ijöflidj unb brängte fid) burd) bie Raufen.
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üaum vi% ber erfte, ber fetner anftßtig marb, ben 9Jiunb gurrt ^riumpljgefßrei „bat i§

Ije!" auf — ba mar .^einriß fßon Ijinter ber §au§t()ür oerfßnmnben. —
^Saftor ©re|er, auf ben mir unten noß auSfißrlißer jurüdfommen roerben, mar über

bie Unmaffe 9JJenfßen, meiere bei ber Trauung bie $irße unb ben ^irßljof füllten, fo oer=

blufft, bajs er, ber fonft mit ©efüfjl unb Söärme ju fpreßen raupte, gan§ au§ bem ^onjept

fam unb nur ©emeinplatje oorbraßte — aud) oerfpraß er ftß am ©ßlttf} i>er 9tebe unb rief

mit feiner iljrn nun einmal §ur groeiten Statur geroorbenen SDonnerftimme:

„Unb roa§ ber Sftenfß jufammenfügt, ba§ fotl ©ort nict)t fReiben! 9cein! —
Söag ©ott 5ufammengefügt, ba§ foll ber 9Jienfß rticrjt fßeiben!"

SDie junge $rau mar fefjr aufgebraßt über bie nißtefagenbe ^Lraurebe unb fagte bem

^aftor am näßften S^age gehörig bie 3Sat;rr)eit.

,,©ie rebeten ja," meinte fie, „al§ ob ©ie 51t einem Sügelölmer fpräßen — Ijätte iß

ha§ gemußt, mürbe iß miß in SBledebe fyaben trauen laffen!"

«Sie fügte ^ingu, baf? er fßon mit JRüdfißt barauf, meil fie 001t t§m fjalb unb b/xtb

erlogen roorben unb beftänbig in feinem §aufe unb mit feinen ^Tödjtern oerfetjrt Ijabe, tfjr

eine reßt gerjaltootte ^raurebe blatte galten muffen.

„£>a, Seite," rief er mit feiner Srüllftimme, „als iß biß fal) unb alle bie oielen 93tenfßen,

ba blatte id) atleg oergeffen unb raupte nißtä nteljr t>on meiner 9tebe!" —
Sene Ijatte am 93(orgen il>re§ ^oß^eitstageö baS offen felber ge!oßt. ©inige 2^age

fpäter 30g fie naß Hamburg in bag §au§ Kummer 18 auf ben ©rofsen Gleißen unb über=

nalmt gleiß naß t^rer Slnlunft einen großen §au§ftanb voller plagen, Sorgen unb neuer

Singe. @3 mar für- fie feine leißte ©aße, itjr ftitleS §eimatsborf mit ber großen, geräufß;

ooUen 2Beltftabt §u oertaufßen.

diu Doktor in kr fuljljant

2tt§ 1831 bie (Spolera in ©etttfßlanb epibemifß auftrat, ftanb am medlenburgifßen

©Ibufer eine fogenannte „Dtäußerbube", in meißer bie Steifenben burßräußert mürben, roa§

man alö ©djutj gegen eine etmaige ©infdjleppung ber ^rartffjeit betraßtete. S)er in Sradebe

unb Sledebe mol)lbefannte ^älberfjänbler gering nutzte ftß ebenfalls biefe Surßrättßerung

gefallen laffen unb Ijiej} oon ba an nur „ber 33üdling".

©er 2tr§t in Soisenburg, roelßer auß bei ^ranfljeitsfallen naß Sradebe gerufen rourbe,

maßte ftß roäßrenb ber Gljoleraepibemie burß ein ganj feltfameS ^oftüm bemerkbar. @r er=

fßien am SSett ber Uranien eingenäht in eine ^ulßaut, ba§ 9iaul)e naß aufkn — oor bem

©eftßt trug er eine 2lrt ©laäfenfter — im 9Jhmbe Ijielt er Seeren oom Sorbeerftrauß unb

in bem !£afßentuß, melßeg feine reßte §anb umlraltte, ftedte eine Zitrone,

„yia," fagte £enen§ ©rofmtama, „be $erl füfjt ut, bat jemanb oor ©ßred be (Spolera

friegen fann, roenn f)e fe noß niß Ijarr! 3Sat fit fo 'n armen tränten rooll uerfeljrt*), menn

fo 'n Ungetüm an jümmer SBett tummt, fann man ftl beulen \"

*) erfrf)redft.



Wiener SCrgt machte übrigen^ in ber fyolgegett feinem ©taub- alle @^re unb lam fclbft

mitten im Sßinter, roenn bie @lbe von ©isfdjoften trieb ober ein grimmiges ©djneegeftöber

mutete, bereitmilligft §u ben Cremten nad) Sradebe, um ifmen feinen -Hat unb feine §itfe §u

fpenben.

J)aftor (örctjcr.

^jSaftor ©retjer §u Stobegaft, bem 9?ad)barborf oon 33racfebe, in meinem bie $ird)e fteljt,

fjatte von Statur eine gewaltige ©timme erhalten, bie roenig geeignet fd)ien, feine ©c§äflem in

fanfter Söeife auf ben §immetSrocg §u leiten. üEöett efjer fjätte feine ©onnerftimme baju ge=

pafjt, roilbe 33arbarenI)orben jum Kampfe mit beri^einben anzufeuern ober eine SJlefjmenagerie

bem ^subüfum gu empfehlen, ©ein

Lüfter, ein emig »erlegen in bie

$auft fid)ernbeS, falfdjeS §od)beutfdj

rebenbeS ^nbioibuum, muffte in ber

fdjmucflofen, ber Drgel entbehrenden

^irdje ben ^Bauern immer ben erften

%on jebeS $8erfeS norftngen. SWS

mufifalifdjer Seitfjammet machte er
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unb fdjroieg bann. ^njroifcfyen

Ijafpelte bie ©emeinbe ifyre SMobie

ah, wobei einzelne reiche Sauern,

bie eS mo^l nötig (jaben motten,

fid) beim ^immel §u empfehlen, fid)

burd) bie ©tarfe ir)rcr Sungen fefyr

bemerkbar matten. Stber im Saufe

eines langgezogenen ÜBerfeS fanf bie

©emeinbe unnnllfürlid) in immer

tiefere Legionen ber SJtelobie, bis

ber näcfyfte üBerS nom ©tapet ge=

(äffen unb vom Lüfter mit einem

fjod)Uegenben anfangs = 33äfj auS=

geftattet mürbe. Stuf jeben etmaS

anfprudjSoolleren Stiften nutzte

biefe raljle ^irdje unb biefer nodj

fahlere ©efang (wenn man eS fo

nennen miU) abftofjenb ober fomifd)



79

rairten. ^ctftor ©reifer rjatte ftdj audj, rate alle feine Sorganger, uergeblid) bemüfjt, bie Sauern

§ur 2tnfd)affung etrte§ §armontum§ breit§ufd)(agen, aber roo gibt'S in ber 2M$ l)artfd)äbeligere

©efdjöpfe als fo einen norbbcutfdjen Säuern, raenn er reid) ift unb e§ ifmt an ben ©etbbeutet

gefyen foll? ©urd) Segate tonnen bie ©orffirdjcn roenig erhalten, ba bie Sauern, raenn's an§

ßnbe get)t unb ber paffenbe Moment, itjnen bie^ötte einzuleiten, ba ift, nicrjt mel)i* viel gu

»ergeben rjaben. Sie ft^en bann meifteng fdjon lange auf Altenteil, unb ber ebenfo btdföpfige

Soljn benft nur baran, ijjnen ifjr fleineg ;£afd)cngelb nod) möglidjft §u nerfurjen. 5ÜM)rere

©enerationen von ^aftoren folgten fid), ctje eine Srcfjorgel, alö erfteg 3eid)en ewer beginnenben

mufifa(ifd)cn "Dtorgenröte, auftauchte. Grft uor einigen $al)ren gelangte ein $J3aftor gum Biete,

b. t). jum Harmonium, unb oa% fing er fo an. 'Dag ©reuet oon Sreljorgel Ijafste er unb gebaute

ben eigenen Äunftfinn ber Sauern gu raeden unb reben ju laffen. @r arrangierte auf eigene

Soften eine finnige £öeit)nad)tsfeier in ber ^trerje mit nieten Sintern unb ^annengrün. S)aju

fjatte er fid) ein Harmonium au§ Süneburg geliehen. 9ia, ba§ gefiel ben Sauern ausnetjmenb,

befonbers ba ifjixen bod) fo raenig in ber eigenen ^äuö(id)feit geboten mürbe unb bie $af)Il)cit

be§ muftia.Iifd)en Weites be§ ©otteöbienftes ifjnen nunmefjr felber unangenehm auffiel. So
erreichte e§ ber jeijt in Sftabegaft amtierenbe Seelentjirt, bie Starrtopfi gleit ber Sauern gu

brechen unb bie geringe Summe jum Anlauf eine§ -öarmoniumä au% iJjnen Ijerausguquctfdjen.

Sefdjäftigen mir unä nad) biefem finden ^nterme^o roieber mit ^aftor ©retjer. @r

raar ein großer ©ourmanb unb liebte es, neue Biotine au% ben &od)büd)ern (jerausguftubieren.

;Täglid) gebrauste er bie Lebensart : „So Ijungrig roie tjeute bin id) in meinem ganzen Seben

nod) nid)t geroefen!" §äufig fam er felbft in bie $üd)e, um bort bie Bereitung ber Speifen,

unb tun* allem biejenige ber Sraten, perfönlid) ju überroadjen. ßineä Sonntags gebadjte er

feinen ©aumen burd) einen befonberS fomplijierten Sraten ju erfreuen, ben er im $od)bud)

entbedt Ijatte. 3ur Bereitung ber Sauce biefes Sratenö roaren uerfdnebene ^ns 1'^^ 1^^ 11
^

unter anbem aud) kapern unb ein ©täSd)en Sftabetra, r>orgefd)rieben. 9iad)bem ber ^aftor

feine auf baS ju erraartenbe betieiöfe ^robult ber $od)iunft bezüglichen 2(norbnungen ber

$öd)in mehrmals eingefdjtirft , begab er fid) jur ^irc^e. 2tber bort liefs ifnn, als er feine

^rebigt gehalten, ber ©ebanfe an feinen in ber iRüdje röftenben unb fdjmorenben Sraten feine

9ütl)e unb er benutzte ben Sdjlufsgefang , ber fid) in ber JHegel gtemtid) in bie Sänge jog unb

nadj beffeu Seenbigung er ben Segen 51t fpredjen l)atte, um fdmelt burd) bie Safriftei in3

nal)e ^farrljaus unb in bie Eüdje ju eilen, ©afelbft oertiefte er fid) fo fef)r in bie 9Jii)fterien

ber Bereitung feineä Srateng, ba^ er barüber alleä anbre oerga^. ^n§txiif(f)en raaren bie

Sauern mit bem ©efang fertig geroorben unb ber Lüfter uermi^te ben §errn ^aftor. ©d)nell

gefaxt begann er mit bem betannten „Säl)!" ben oiele Serfe langen ©efang uon neuem, worauf

bie Sauern ol)ne Segen baoongingen, fid) auf bem 2£ege über bie neue 9)tobe, raeld)e ber

^]aftor t)eute burd) 2tuslaffung be§ Segeng eingeführt, untertjaltenb. Sie 2^od)ter ©re^erä

fanb ifjren ^saya in ber

i^üd)e unb fragte tfjn

ganj erftaunt:

„
sIÖarum t)aft bu

un§ benn nidjt gefagt,

ba^ uon je^t an eine

Seränberung im ©ot=

tesbienft eintreten foll?

91>ir l)aben 3 ro e i m a I

ba§ Sieb gefungen unb

ol)ne Segen baoongel)en

muffen."
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„Herr meines Sebens," brüllte ©reifer, bctfj bie 3ßänbe ber

$üdje raadelten, „ben ©egen Ijabe id) ja über bem traten gang

oergeffen
!"

Qm ©egenfatj gu anbern geinfdjmedem liebte e§ Sßaftor

©re|er aber nidjt, ftd) bebjaglid) breit, mit ber oorgebunbenen

©ertnette unb in fröfjlidjer ©efellfdjaft , an ber mofjlbefetjten

S^afel niebergulaffen, fjatte tnetmerjr bie ©eroormfjeit, nachmittags,

nadj ©djlufj ber ^inberferjre, auf ber grofjen ©tele I)in unb tjer

roanbernb, von afon guten, im bort ftetjenben ©peifefdjranf auf=

geftapetten Singen gu nafdjen. @r fabelte ftdj eine gehörige

(Schnitte traten Ijerunter, naljm bagu ©alat unb Kompott unb

nerfpeifte feine Portion, inbem er mit bem Heller in ber §anb

beftänbig auf unb ah ging.

Sie einzige gefeitige Unterhaltung in 33radebe beftanb in

fleinen ©efetlfdjaften , meiere ftd) bie Honoratioren gegenfeitig

gaben. Samalö roaren aber biefe Honoratioren feljr bünn gefäet.

3u tEjnen gehörten einzig unb allein bie gamifte s}>ortl) unb bie=

jenige be§ s^aftor§ ©retjer; ah unb gu roarb gu tfjren 33ereini=

gungen aud) ber Herr ©c^uUerjrer gugegogen. ^fänberfpiele, ©e=

fd)id)tenergäT)ten , etroaS Sftufigieren — bamit mar baS Untere

Ijaltungäprogramm erlebigt. -Kenn Sene bie Familie beS ^aftorS

befugte, muffte fte mit einer Saterne in ber feanb ben langen

2ßeg nadj Haufe ftapfen. @ine§ 2lbenb§ bitbeten ba§ %fyma
ber Unterhaltung ©pufgefdjidjten unb befonberg fprad) man oom

fogenannten brummen Seid), bem gur 3eit beliebteften £ummel=

pla& ber 23radeber ©elfter unb ^obolbe. SOiit feiner Sonner=

ftimme erltärte ber ^aftor, bafj e§ lädjerlid) fei, an ©efpenfter gu

glauben, unb bafj, roenn man nur §er§Ijaft auf ba3 »ermeintlidje

©efpenft gugelje, man jebesmat fofort eine gang natürliche @r=

ffärung für ben ©puf finben werbe. 9ll§ Sene 2lbfd)ieb naljm

unb mit iljrer Saterne fdjon brausen oor ber %fyüx ftanb, gab er

itjr bie ©rmafjnung mit:

„9ta, mein sDiäbd)en, ba grüfje mir nur fdjön bie lieben

©rofceltern unb Altern gu £<utfe. Sftimm bidj aber aud) in acejt —
e§ tft je^t bie belle Hunngeit. 2öenn bu mal fo'n SBieft triffft,

bann roirf ifnn nur beine ©djürge ober Hatgtucb, Ijin, unb raatjrenb

e§ ftd) bamit abgibt, läufft bu fdjnell fort. Söenn bu aber an ben

brummen Seid) lommft unb ftetjft bort trgenb raas, fo

fürdjte bid) nur nid)t. ©e§e nur immer gerabe barauf

los! @g gibt gar feine ©efpenfter, mein 3)iäbd)en!"



SDiefe ©rm'atjramg Ijatte natürlich §ur $olge, baß Sene auf tljrem ^eimroege nur an

totfe ^ttnbe badjte unb jeben 2Xugenbti(f erwartete, ein berartigeg XXngetüm roütenb auf fte lo§?

fahren §u fetjen.

$e|t fam ber brumme 2)eidj. @§ ift bie§ eine große Seidjbiegung jroifdjen bem üixd)-

borf 9tabegaft unb Sradebe — eine einfame, untieimliclje ©egenb. 2Iengftlid) lugte fie in ba§

©eroirr ber alten SBeibenftümpfe unb f»ätte nor ©d)red faft tt)re Saterne falten .laffen, bcnn

bort leinten fal) fie im fallen ©ämmerlidjt beS uon Sßolfen r>erfd)leierten 5Qtonbe§ eine fdjeuß=

ttdje ©eftalt fidj auf unb nieber beroegen unb mit ber §anb roinfen. Qa^u tjörte fie ein un=

tjeimlidjeg Stechen! ®er erfte ©ebante SenenS mar, rote man fid) beuten tarnt: 2lustrai3en!

2)a fielen it)r aber bie 9iatfcl)läge be§ ^]aftor3, beffen SBorte im ©orf immer als unfehlbares

Drafet angefefyen mürben, ein, baß e§ leine ©efpenfter gebe unb baß man ftet§ eine natürliche

Urfadie fänbe, roenn man nur befjerjt auf fie losgehe, ©ie ging alfo mutig nä§er, troijbem

it)r bie §aare §u Serge ftanben. 9?adj wenigen 2lugenbliden fanb fie and) be§ ^saftorS S3e=

tjauptung beftätigt: ba3 vermeintliche ©efpenft mar eine fdnnarj unb weiß gefledte grafenbe

$ut), bie beim ^reffen ben ^opf auf unb nieber beroegte unb nergnügltd) babei brummte. 2)aS

Söinlen ber ©eifterrjanb mar itjr ©d)roan;$ , mit bem fie fid) gerooljntjeitSmäßig bie ©eiten

fdjlug. 5Die &xtf) gehörte armen Kätnern, meldte bie ©efpenfterfurd)t ber Sauern benutzten

unb bie ©eiftergefd)id)ten pont brummen S)eid) verbreiteten, um baS Stier gang umfonft an

biefer ©teEe fid) fatt freffen 31t laffen.

(Ein Dörffdjrdmt.

©0 Hein aud) Sradebe mar, fo tjätte man e§ bod) mit einer großen Stjeaterbütjne ver=

gleiten tonnen, auf melier jeber feiner @inroof)ner unb @inroot)nerinneit ein befttmmteS Motten:

fad) fpielte. Sie Stolle ber läftigen, überalt unroitttommenen 2ltten, beS ^>tagegeifteg beS ganjen

2>orfe§, fpiette ^räulein ©darbt, bie 5]3aftor ©reifer in fein §au§ aufgenommen. Sro| itjrer

fleinen, vertrodneten ©eftatt entmidelte fie eine ©efräßigfeit roie eine 9tiefenfd)tange — infolge^

beffen verlängerten fiel) regelmäßig bie ©efid)ter ber Seroofyner jebeS Sauernfjofes , an beffen

^origont fie auftaudjte. SeS StbenbS pftegte fie gerabe §u ber 3eit, roenn bie Äütje gemotfen

rourben, bei biefem ober jenem Sauern einjuMjren, inbeffen befd)ränfte fid) itjre Stfftfteng bei

biefem ©efd)äft niemals auf bloßes .ßufetjen, vielmehr ließ fie fid) immer un^ätjttge ©täfer

dJlilä) verabreichen, fo baß man fd)ließlid) f)ätte gtauben tonnen, bie 5)Jerfon muffe berften ober

baS ©enoffene muffe bei itjr, roie bei einer überfüllten $lafd)e, fdjtießltd) rcieber oben rjinauS--

laufen, bemt bei ber geometrifd)en Serecfynung beS £ubitinl)alteS ber alten Jungfer tonnte bie

von itjr eingenommene ^lüffigteitsmenge unmöglich oon i^ren SSerbattungsroertjettgen abforbiert

roerben.

„9Bie ^eißt benn biefe &nfyV pflegte fie geroötjnlict;, roenn fie bie gamilie ^port^ über=

fiel, t^ren ^elbjuggplan begüglid) ber 9Jcildjtneiperei einjuleiten.

©agte man i§r: „2)e §eet Sßittfnuttt" (baö bebeutet 2ßeißfc^nau§e), fo erroiberte fie:

,,2td), von ber Seilet; biefer $ul) mödjte iä) roo^l ein ©Iä3d)en trinten, baä roirb geroiß

l)errtid) fd^meden, roirb fo fanft bie $el)te tjinunterg leiten!"

Otinba, greunb MerS. H
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SBet biefen Söorten nerbreljte fie bann bie 2Iugen rate im Staufdj bes f)öd)ften ©ntgüdeng.

§atte fie bag erfte ©tag geteert, fo fufjr fie fort:

„Sag ift ja eine ^rad)tmi(d) — bie tann man nur fo

•

v red)t roürbigen, raenn man von berfelben mehrmals geniest!"

§atte fie ber Wild) rron 9Sittfnuut augreidjenb ©ered)tig=

!eit roiberfatjren taffen, fo fragte fie meiter:

,,2ld), unb rote Reifst jene reigenbe $uf)?"

„£)e boar? 35e tjeet %uulil"

Sie eben genannte &u§ mar bie befte unb fd)önfte bei

^orttjg unb gab bei breimaligem 3)Mfen täglid) fed)gunb=

groangig Siter Waid). 2tt§ SenenS 23rüber nod) ftein raaren,

roottten fie, roenn fie im SBett burftig mürben, niemals anbre

Wald) alg bie non ^uutf [jaben.

^räutein ©darbt lief} fid) nun and) mit einigen ©lafern

von Sautlfs Wild) regalieren unb probierte in ttjrer Hnerfätt=

lidjfett and) bie Wild) aller übrigen Küt)e: ^eifter, Staube

9t
x

obe, be ©roarte, be Sßittbunte, ber 9?eif)e nad) burd), big fie enblid) mit ber 35erfid)erung, bafj

eg tljr nod) nie fo gut gefdnnedt, raie an biefem Stbenb, baoonging.

©ine anbre SUlanier, roeldje fie anroanbte, fid) bie dauern tributpflichtig gu machen, mar

fotgenbe. ©ie mar ftets, mie alte alten Jungfern, mit irgenb einer fabelhaften |nxnbarbeit in

SSotte unb perlen befdjäftigt unb arrangierte tjaufig eine flehte Sotterie unter bem Vorgeben,

üon biefen im 23au begriffenen funftgeroerbtidjen ^robuften feiner $eit eine 23erIofung §u r>er=

anftalten. Sag Sog foftete, ben befajeibenen S>ert)ä(tniffen beg Sorfeg gemäjs, nur groei r)an=

nor>erifd)e ©rofdjen. ^Jtie t»at aber jemals ein 9Jlenfcfj etroag baoon gehört, bafj eine Sotterie

ftattgefunben unb jemanb ©eroinner geroefen fei. hiermit unb burdj gatjllofe anbre Sftanboer

r>erftanb eg Kräutern ©darbt meiftertjaft, fid) ein fteineg £afd)enge(b gu nerfdjaffen.

2Iuf eine gang merfroürbige 9Beife roar übrigeng bag alte ^räutetn in bag §au§ beg

^aftorg ©reijer gefommen. Seigerer, ein luftiger §err, ber roie ein Keiner Sufuftug lebte unb

immer über feine Sftittel ausgab, befanb fid) in beftänbiger ©elboerlegeitfyeit unb eg fafjen iltm

eine 9)cenge von ©laubigem auf bem §alfe, trotjbem Uim feine %xau nad) bortigen 33erliitft=

niffen tuet ©elb mitgebracht, ©er 33ruber feiner $rau fjatte ftdf» groar erboten , bie ©djulben

beg ©ajroagerg fämtltct) gu berichtigen, ber s$aftor inbeffen Slnftanb genommen, itmt bie gange

Summe, roeil biefelbe bodj aßgu frod) angefdjrootten, gu nennen, ©o oft er tonnte, fudjte

©reifer bag nahegelegene SSoigenburg auf, um ©inläufe gu madjen, roobei itjn ftetg feine

,£jaug£)älterm mit einer großen Kiepe auf bem ^üden, in roeldier bie getauften ©egen=

ftänbe itjren tylafy finben fottten, begleiten mufste. Dft fam eg oor, baf$ bie Kiepe nid)t

augreiajte, bie Stenge ber Söeine, Settfateffen, ^otoniatroaren, ©igarren ü. f. ro. gu faffen
—

in foldjem %alk befdjroerte ©re|er fid) felbft mit bem 9?efte beg ^srooiantg, gum grofjen

9)ti^uergnügen ber dauern, bie ifyren ©eelforger nidjt gern in ber 9MIe eineg ^ßadträgerg

erblidten.

$n SSoigenburg roar ©re|er einem SBirte für Kneipereien unb gelieferte Söeine nac^ unb

nad) einen anfefjnlidjen Soften fc^utbig geroorben. ©a ber SStrt feine Siöglidjfeit fat), gu
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feinem ©elbe gu gelangen, weil alle 9)ial)nungen nichts fruchteten, fo fucrjte er, al§ ein fluger

9Jtann, feinen Skrluft roenigftenS inbireft roieber einzubringen. @3 t;atte ftd) bei iimt eine

alte SSerroanbte, befagte§ gräulein ©darbt, eingeniftet, bie roie eine Klette an iljm f)ing unb

bie er auf gute Lanier nidjt lo§§uroerben r-ermodjte — eö fei benn, er fjätte jur Slnroenbung

oon ©eroalt feine .ßufludjt genommen, ©a3 alte $räuletn roar fdjon feit einer S^tet^e oon

^a^ren r-on einer ,£>anb in bie anbre gegangen — jebe $amilie, bei ber fte ftd) einquartiert,

Ijatte fd)liej3tict) , um fte ftd) roieber Dom §alfe ju fdjaffen, nichts anbreg geraupt, als fte per

3Bagen in ein anbreS £>au§

— roomöglid) an einem

anbem Drte — , mit bem

man befamtt ober weitläufig

oerroanbt, ju ejpebieren unb

fie einfad) bort ft|en gu

laffen. Stuf bie ermahnte

9Beife blatte fte aud) ber

Soijenburger 2Strt über=

nommen. @r traf nun mit

bem ^aftor ©re^er bie 3tö=

madjung , bafj biefer , um
baburdj feine <Sd)ulb §u

tilgen, ber alten 2)ame für

ein IjalbeS $at)r eine §eim=

ftätte in feinem §aufe be=

reiten folle. 2tdt) , mandjeS

$al)r oegetierte fte im $a=

ftorat als eine ^amitienpeft,

als ein $ütlt)orn ber %xüh-

fal unb bes SCergerS für

beffen 33eroot)ner ! 9Sie eine

nädjtlidjerroeile auf Seute

auSgetjenbe $aije unternahm

fte, roenn altes fctjlief, Ijeim=

lidje Sfa^iaS in bie ©peife=

lammer unb vertilgte bort

aEe§, roaS it)r erreichbar unb roaS überhaupt in einen menfdjlidjen 9Jlagen §u roanbern geeignet.

3Bod)en Ijinburd) raupte fte bie ©elegenfjeit §u erfpdljen, fid) unbemerlt in bie SftilcPammer §u

fd)teid)en unb bort alten btcfen SfJalim abgufdjöpfen unb ftd) baran ju beleftieren — ben 9teft,

ben fte an Drt unb ©teile nidt)t roeg§ufd)teden im ftanbe, profitierte fte auf iljr 3immer, um
bafelbft an baS fröl)lid)e @nbe ben fröl)lid)en 3lnfang roieber anknüpfen. 2llS es fdjliefstidj im

§aufe feine ^Butter meljr gab, ftellte ftd) ber ^aftor auf bie Sauer unb ertappte bie 9Mfd)erin

in flagranti. 23on ba an rourben felbfroerftänblid) ©peife= unb 501ilcf)fammer unter beftänbigem

33erfd)tuf3 gehalten. Unternahm ber ^aftor eine 2tuSfab,rt, 5. 23. §u ^portt)S, roofyin er jebeSmat

$fu&ie auf 6er 3nfel 3$in?efmslhtra..
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mit bem äöagen ber gamilte abgeholt roarb, fo beftanb bie alte ©d)ad)tel barauf, mit von ber

Partie ju fein, obgteid) niemanb fie eingelaben.

„9?ein, Kräutern ©darbt," entgegnete ber ^ßaftor mit feiner ©tentorftimme
,
„ba§ gefjt

nict)t ! ©ie muffen l)üb\<fy §u §aufe bleiben — e§ ift gar lein «piafc für ©ie anf bem 2öagen

unb Sfyr Sftitfommen rairb gar nidjt geroünfdjt!"

2öenn aber ber Slugenblid ber Slbfaljrt gelommen, thronte fie fdjon im SBogen unb fagte

mit bem fünften Säbeln:

„2% id) brause ja nur ein Hein fcijjdjen $lc% id) rüde gan§ in bie ©de Ijinein ! 2Idj,

§err ^aftor, id) farjre für mein &hen gern!"

2öa§ blieb bem roürbigen ©eelforger ba übrig, als ber aufbringlidjen §ausgenoffin ir)ren

2Bilten §u tlwn! ®ab e§ bei ^3ortt)§ ^unfd), fo Derbarg fie regelmäßig ein bi§ gum Sfanbe

gefülltes ©la§ Ijinter ber ©arbine ober einem Blumentopf, um ftcfj beffen ^ntjalt gelegentlich,

raenn niemanb auf fie adjtete, in ben §al§ §u gießen. Stuf biefe SSeife fneipte fie $unfd)

mit jroei ©täfern unb f'onfumierte it)n in Quantitäten roie ein burftiger SRufifant.

,,9td),
s$unfd) fdjmedt Ijerrlid)," rief fie ein 2)ial über bas anbre, ,,^>unfd) ift mein

SieblingSgetränt!"

•ftadibem $räutein ©darbt bem ^aftor jahrelang roie ein böfer ^obolb auf bem Kadett

gefeffen unb er ungätjtige erfofglofe 23erfud)e gemalt, ben ifjm aufgebrängten §au§^ unb £>orf=

fdireden, fei e§ in ©üte ober mit ©eroalt, roieber loSjuroerben, oerfiel er auf ben ©ebanfen,

bie alte Jungfer Hamburg ju ftiften unb ber bärtigen ©inroolmerfdjaft aufhalfen. SDiefe

geniale ^jbee raar ^m unt)orfid)tigerroeife mm gräutein ©darbt feiber eingegeben roorben, ba

fie oftmals einer ©djulfreunbtn ©rroäljnung tfjat, bie in ©ppenborf bei Hamburg verheiratet

fein folle.

,,x)a r
^räulein ©darbt," äußerte ber ^3aftor eines £age§, „bie muffen ©ie aber bod)

mal befugen! ©S ift nid)t red)t, baf} man fid) folange nict>t um feine ^ugenbfrennbtnnen

fümmert! 2öa§ roirb bie für 'ne ^reube Ijaben!"

„2lber roie roerbe id) meine ^reunbin in ©ppenborf gleid) finben?"

„9?un, ba t)aben roir ja unfere lieben ^reunbe 2tllerS!" erroiberte ber gegen alle ©tn=

reben gepanzerte ^aftor. „Tiit §ilfe r>on §errn unb $rau StlterS roerben ©ie genüfj bie

©efud)te fofort auffinben tonnen."

©r fGilberte il)r barauf Hamburg, ba§ bortige 2ehzn
r
bie bort §u erroartenben ©enüffe:

Sweater, ^ongerte u. f. ro., foroie bie befannte ©aftfreunbfd)aft ber Hamburger unb nidjt am

roenigften bie ejcelknte tjamburgifdje ^üd)e in oerlodenbfter 3Beife, -roie nur bie äufterfte SBe=

brängnis e§ einzugeben im ftanbe. ©r machte feine ©ad)e fo gut, baf; g-räulein ©darbt fid)

fdjliefsltd) bereit ertlärte, ben pflid)tfd)ulbigen $reunbfd)aftgbefud) in Hamburg abzuflauen. 33iel

3eit, itjren ©nifcfylufi roieber rüdgängig §u machen, roarb iljr nidjt gelaffen — eifrig arbeitete

bie gange gamilie be§ ^>aftor§ an iljrer Slusftattung unb fjalf itjr beim Jadeit ber Koffer.

©ret;er brachte fie aufg 2)ampffd)iff, bellte mit Vergnügen bie 9leifefoften bi§ Hamburg für

fie, unb bie gange ©inroolmerfdjaft ber umliegenben ©örfer fal) mit inniger ©enugtfutung bie

9uxud)roolfe be§ fie entfül)renben SampferS am ^origont r>erfd)UHnben.

2t§nung§lo§ be§ ifjr bro^enben Unheils roollte bie Familie 2ltler§ fid) cbm gum ^lad)-

mtttagsfaffee nieberfe^en, al§ ber ©ommi§ eine Same melbete, bie brausen ftet)e unb ^errn
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unb %vau 2tfter§ $u fpredjen »erlange, ©ang £;ei^ lief e§ 5Dlama 2tfter§ über ben Sfttcfen unb

fd^iüarg mürbe e§ itjr cor ben Singen, als fie ^räulein ©darbt erfannte, inmitten eines un-

geheuren @f)ao§ uon koffern, §utfd)ad)teln unb anberem Sfteifegepäd üföad) einigen füfjen

Sorten oon feiten ber alten Jungfer rooHte biefe fidj ins ßimmer brängen, aber -öerr unb
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%xau 2ltlerS, bie beibe gang genau raupten, bafj fie oerloren feien, roenn bie läftige Iperfon

audj nur einen $ufj in bie äöobnung fetjte, cerroebrten ibr ben Eintritt. s$apa SltlerS, al§

fietS üBerrjöflicrjem sDianne, rourbe es natürlid) febr fcbroer, bei* armen, alten, cerlaffenen Klette

grob §u fommen, aber roaS balf'S? 9ticbt eine £affe Kaffee burfte it)r angeboten roerben —
fonft faf? fie für eroig feft! $apa SlllerS ergä^Ite fpäter nocb oft, eS tbue ibm nod) je^t gang

unfägttcf» leib, baf*. er bamalS f o bie raufje ©eite fyahz berauSlebren muffen, es fei jebod) leine

anbere Rettung möglich geroefen.

„üftein, g-räu(ein," proteftierte er, „roir baben burcbauS leinen tylafy im gangen §aufe,

©ie lönnen fixer rti«*r)t bleiben!"

©ie forberte ein ©las Söaffer unb belam eS, aber aud) nidjtS me^r.

„.©ott, icb badjte, ©ie müßten, roo meine ^-reunbin in Hamburg rootjnt."

„xiüf ^räulein, Hamburg ift grofs — mir wollen aber im Stbrefjbud) nad)fet)en."

S)er betreffenbe 9?ame mar inbeffen barin ntdjt 31t finben.

„$cfi glaube," bemerlte ^räulein ©darbt mit enttäufdjter Siiene, „fie roo^nt in ©ppenborf."

„2öol)I möglxd)!"

„31a, bann laffen ©ie nur ben DmnibuS nad) Csppenborf norfaljren!"

(S)ag alte $räulein backte, eS fei in Hamburg fo roie tu 33oigenburg, roo ber gum 33almlrof

faljrenbe DmnibuS auf 28unfd) aud) an bie Käufer lommt.)

„xS^r ^räulein," entgegnete ^sapa 211terS, „Ijier lommen bie DmnibuS nid)t »or bie %t)üx,

aber mein ^au§lned)t lann $l)re ©adjen Eintragen."

©0 gefdjaf) eS benn aud). (damals ging ber DmnibuS nad) ©ppenborf com ©änfe=

marlt, ©de ber ©ammtl)orftraJ3e beim ©aftfjaus „3ur ©tabt $iel", ah.)

2tuf biefe Söeife rourbe bie $amilie SlfterS bie alte Jungfer loa, r)örte aud) nie roieber

etroaS tron iv)v. ^räulein ©darbt erfdjien aud) nidjt roieber beim ^aftor ©retjer. 2öo roar fie

aber geblieben? Chi lo sa! 23iel(eid)t fanb fie roirllid) ibre $reunbin — roaljrfdjeinltdjer ift

aber, bafs fie bei irgenb einer gutt)ergigen Familie übenxadjtete unb bei biefer bangen blieb.

Dber follte fie gar als ©efpenft mit iljrem ^v>ää nod) immer in ©ppenborf berumirren,

um ibre g-reunbin gu fudjen unb gu beglüden? —

Crntefeft unb ti)rit)ttad)t6(uiett&.

$n ben Ijannooerifcben ©Ibbörfern beftebt bie ©itte, bafs jeber $ned)t unb jebe 9Jiagb gum

©rntefeft tron ber .gjerrfcfiaft einen fogenannten Darnftuten erbält: baS ift ein grofseS mit riet

3JiiId) unb ^Butter gebadeneS SMfsbrot. 3lun biente bei SenenS ©Item fdjon feit langen $abren

ber ©rof5tned)t $rang ^3ätoro, auf ben alte roegen feiner guten Sluffüljrung, feiner streue unb feines

$leif$eS gro^e ©tüde bielten. ^3ätoro Ijatte bie iftinber beS Kaufes eng in fein §erg gefd)Ioffen unb

pflegte ibnen al§ materiellen 2Iusbrud feines 9Bol)lrootlen§ oon feinem Darnftuten immer einige

©cbnitte gu fpenben, gum Ueberlaufen coli beftricben mit bem lederften füfjen §onig, roeld;en

er ftd) für fein eigenes ©eib anfdjaffte. ®en Slinbern lag an ber @bre, oon ^rang eine ^onig=

fdjnitte gu empfangen, ebenfociel roie an ber lederen ©acbe felber. 3£a§ Sene betraf, fo a|

fie niemals §onig, roeil er iljr 3a§nrae^ oerurfadjte, unb ba $rang bieg oielleid)t erfahren,

überging er fie einmal bei feiner ©penbe. Senen üerbro| baS fefjr, unb um $rang ibre Heine
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Sßerfon ein roenig in Erinnerung gu Bringen, machte fie fidj in feiner 9Zä§e gu fd)affen unb

mufj babei 'rooljl fo beutlid) mit bem Baunpfaljl geroinft Ijaben, baft er, fid) oor bie Stirn

fdjlagenb, plöijlid) aufrief:

„2Satt, ©iern! Da fallt mi in, bu l)eft ja rooE nodE> feen §onnigftuten non mi freegen?"

•föafdj eilte er in feine ©tube unb fam tron ba in wenigen Minuten mit bem erfeljnten

(Sabeau gurüd. Dag letztere in §änben Ijaltenb fdjritt Sene ftolg roie eine ©panierin batron,

um e§ unter bie 23rüber gu »erteilen.

^ätoro ftanb gang allein in ber 2ßelt; bie anbern ^nedjte unb 50iägbe jebod) fünften

iljre Darnftuten geroölmlid) iljren ©Itern ober armen SSerroanbten. Damit fie inbeffen burd)

biefe gute 3^§at nidjt um ben ©enufj be§ belifaten 'Ifieiprotä tarnen, gab e§ roäljrenb be§

@rntefefte§ (in ber ^id)aeli3rood)e) für ba§ fämtlidje Dienftperfonal Darnftuten gu effen. Unter

ben ^nedjten befanb fidj zin ÜTrunfenboIb , Samens Diebrid), ber feinen armen 33erroanbten

ben ©tuten nid)t gönnte, legieren nielmeln* aufhob, um iljn nad) ©djluf} ber ©rntefeftroodie,

roenn am Irorigont be§ ©jgtifdjeg roieber ba§ 2ttttagsfd)roargbrot auftauchte, gemädjlid) gu ner^

fpeifen, gum 2terger unb SSerbruf} feiner mäntflidjen unb weiblichen Kollegen, bie aföbann, iljv

©d)roargbrot lauenb, rteibtfdf» gufeljen mußten, roie ber ©djlemmer ba§ ledere ©ebd'd oerfpeifte.

$n ber ^Befürchtung, bajg man ifjm feinen Darnftuten Ijeimlid) e§lamotieren fönne, roar Diebrid),

al§ richtiger ©eigljats, auf ben ©ebanlen »erfüllen, baß Srot §u nerfteden, unb groar auf eine

möglid)ft fnifftidje, ingeniöfe Söeife. 9?ad)Dem er fein ©el)irn eine 2Beite germartert, entbedte

er enblidj ein, roie er meinte, prädjtigeg SSerfted. SBäfyrenb be§ §erbfte§ lag auf bem .£>ofe

immer in großen Raufen bie Sraffdjene, b. f). ber 2Ibfall be§ $lad)fe§ beim trafen, roie platte

beutfd) ba§ SBredjen beäfelben genannt roirb. Die 93ratfd)et)e blieb roodjenlang unbeadjtet auf

ifjrem ^3ut|e, bi§ fie bei beginn be§ 2ßinter§ mit auf ben Düngerhaufen fam. bitten in

bie SSraffdjeüe Ijinein ftedte nun Diebrid) feinen ©tuten, überzeugt, baf; t|n niemanb bort auf=

finben roerbe. ^n biefer 3Sorau§fetmng ^atte er fid) aud) nid)t geirrt, aber nur benltmftanb

babei auf?er ad)t gelaffen, baf} ftd) in einem foldjen trodenen, ^äderlingartigen Raufen, voznn

bei 9iegenroetter §eud)tigfeit in ilm einbringt, nad) unb nadj eine gang enorme |jitäe entroidelt.

2113 nun nad) Verlauf ber ©rntefeftroodje Diebrid) feinen &<fya§ au3 bem fieberen 93erfted Ijer=

üorgieljen roollte, £;atte fid) berfelbe in eine fd)mu|ig=grüne, nerfc^immelte 9Jlaffe, bie im Innern

gang mit tilgen burcliroudjert, nerroanbelt. ©iebric^ ftanb ftarr unb betroffen ba, fid) ben $opf

fra^enb, rod^renb bie übrigen £ned)te unb 5DZä'gbe, bie il)n beobachtet, ein ^öl)nifc§e§ ©elcic^ter

erfc^allen liefen unb bie ^lut i^rer ©pott= unb ©tidt)elreben über t£>n ergoffen. $n feinem

2lerger roarf er ben klumpen bem §unbe ^Irolar. gum SSerge^ren l)in. ©iefer roanbte fid§, ba§

tjerfc^immelte ^utter beriec^enb, mit einem knurren ber @nttäufd)ung banon ab, fniff ein 2tuge

gu, redte eines feiner Dljren empor unb blingette S)iebric§ neradjtungSüott an, alg roolte er

fagen: ,,©u ©c^apgfopp, fo roat roullt bu mi anbeeben!" —
5Da§ ß^riftfeft gilt auc^ in Sßradebe alö §auptfeft, roenn e§ aud) primitit) gefeiert roirb.

21I§ erfter 9Bei^nac§t§bote erfc^eint einen ^ag notier ber ©orf^irte in feinen beften Kleibern unb

mit einem großen <Baäz für bie gu ermartenben (Bahm üerfelien. — 3?on §au§ gu §au§ gel§t

er, feinen ©prud) fagenb: „^1 roünfc§ ol frölidje 3Binac^ten, — triebe — ©efunbljeeb — @nig=

leeb un ^ernac^ be eroige ©eligleeb. 9?idj allein in biefen ^o§r'n, fonbern noc^ in niel folgenben

$ofyr'n! — ©oben ®ag of!" Damit gef)t er im 3i^wter l)erum, allen bie §anb gebenb.



„9tn, ga fitten," meint bann ber Urgroßvater §tn§e, unb roäfjrenb nun ber ©ratulant

tiefjtnnige ©cfprädje über bag Siel), bie ^politif unb bag äßetter feit breiig ^aljren mit bem

gnmilienoberljaupt füfjrt, wirb Kutfjen unb ©dmapg aufgetragen. 9Jiand)mal bittet er aber

um eine SEaffe Kaffee, ba er vom ©dmapgtrinten in ben nieten Käufern fdjon etwas an=

gefäufelt ift. — $n§roifcfjen wirb bie 9öeifmad)tggabe Ijerbeigebradjt : ein grojseg ©tüd dlauä)-

fteifdj, eines bito ©ped, biverfe §ülfenfrücf;te, rote ©rbfen unb Sinfen, 33ratbimen, ein ©d)war;$=

brot sc. K.f alleg in ben grof?en <£aä tjinein, fo baf$ feine $rau nadjljer viel 2(rbeit mit bem

2lugeinanberfortieren Ijat. dlux für SJteljt bjat er einen ßrtrabeutel mit.

„SSeet ©ottg Sofjn, ol fdjön'n SDanf — 9ta beim abjüg." — @r gel)t roieber im 3i«tmer

Ijerum, allen bie §anb gebenb, um bann im nädjften §aug von vorne anjufangen.

©er Sßeitjnadjtgabenb l)ief$ in Sradebe unpoetifdjerweife „23utlbufgabenb", bag fjeif$t 23oIl=

baudjgabenb, unb groar im -ftinbticf auf bie Knedjte unb 9)üigbe, bereu ^auptfeftesfreube in

einer gehörigen 2tnfüllung iljreg Söanfteg beftanb, maljrenb fie ftd) um bie ibeale unb religiöfe

(Seite beg ^efteg wenig lümmerten. ©ag Maljl ber ©ienftteute wieg an biefem 2(benb folgenbe

^ufammenfteHung auf: ©üf$e aufgetodjte 5ftild), in weldje JÖeißbrot f)ineingebrodt — bann

aug 35lut jubereiteteg ©dnvarjfauer mit ©djw einefleifd; unb gebratenen Sirnen — ferner füf}=

fauer jubereitete Ddjfenfalbaunen mit Stofinen unb Korintfjen — hierauf falter ©d)roeingfopf in

©ülje unb mit 3roie6elfauce. ©en 33efd}luf; beg 2[ftal)Ieg bilbete ^Butter unb 33rot; 31t allen

©eridjten gab eg übrigeng frifdj gefodjte Kartoffeln. 3llg ©etränf rourbe BfynayZ verabreicht. 9cad)

beenbigter Slbfütterung fdjlug ein ben 2Öeil)nadjtsmann vorftellenbeg 9)iabd)en von brausen mit

bitten an bie $enfter, um bie Kinber ju erfdjreden. $m weiteren Verlauf beg ßfwtftabenbg lag

Seneng SSater einen 2lbfdmiti aug ber ^»augpoftilfe vor — algbann warb bie 3^£)ür beg guten

ßimmerg geöffnet unb bie Kernen beg bort aufgehellten Sannenbaumg angejünbet. Unter bem

enteren lagen für jeben im §aufe feine ©efdjenfe, begleitet von einem mädjtigen Raufen von

^feffernüfjen, 2BeiJ3brot, Kudjen unb 3lepfeln. 9Jcit ben ^sfeffernüffen nahmen bie Knedjte unb

9)uigbe, um ben Sfteft beg 2tbenbg augsufülten, ein ©lüdgfpiel vor, inbem fie, ein paar üftüffe

in ber gefdjloffenen §anb Ijaltenb, bem anberen bie genaue Slnjaljl berfelben §u raten aufgaben,

babei fpredjenb:

„^ßomut, ponün

2Bo veel fcf)ött fin?"

9tiet ber anbere richtig, fo geroann er bie 9cüffe; im entgegengefettfeu $alle mußte er feiner=

feitg bie ndmlidje 2lnjal)l ^ergeben. 9Sag an ber ©pielbanl non Monaco im großen mit

©olbftüden gefd;iel)t, bag mieberlmlte fid) §ier im fleinen mit ^feffemüffen, benn oft genug fam

eg nor, ba^ mancher Kned)t, mand^eg ?0Zäbd)en feinen ganzen 9^eid;tum an ben lefeteren oerfpielte.

^n ber 9)titte beg ©orfeg Sradebe roo^nte ber ^ul)rmann §ang Sanj, ein fd^nurriger

Kerl, ber ben dauern niel ©toff §ur ^eiterteit gab. @r ^atte eine alte, flint'e, immer ner=

gnügte ^-rau. ©ein Iteineg ©tüd Sanb liefen bie ©ro^bauem, bei benen er feiner jovialen

^atur wegen gut angefdjrieben ftanb, ber 9teil)e nad) von ifiren Kned)ten pflügen.
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9Jiit feinem Sßumroctgen unb einem uralten, aber trotjbem ferjr intelligenten Stimmet

furjr §an§ jebe 2Eod)e nad) Süneburg, um bafelbft ©d)infen, SLßürfte unb ©ier für bie Sauern

§u uerfaufen. 2(uf jeber biefer galten begleitete i§n feine $rau. ©obalb fidf) ber 9Bagen in

Seroegung fe|te, fraBbelte bie 2Ilte Fjinten in§ ©trolj unb üerfdjrieb itjre ©eete bem ^raum-

gott, unb aucr; -£>an3 nidte r>orn auf bem 33ocf aümatjlid) ein, nur ab unb gu mit gefdjloffenen

2Iugen bie ^.eitfdje fdjroingenb unb ,,§ür), (Stimmet, rjürj!" lallenb. ^rotjbem erreichte ba§

^ufjrroerf jebesmat orme Unfall feinen Seftimmungsort , benn ber alte ©djimmet fannte ben

3Seg fo genau roie ein Sanbbrieftrager unb lief} fid) auü) nie au§ feiner bebädjtigen ©angart

bringen, bie fo fdmecfenartig, baJ3 ein gujsgänger, roenn er mit bem gttfjrroerf gleichen (Schritt

galten roollte, feinen 3Jtarfd) aufä äufjerfte oerlangfamen mufste.

^ranj s$ätoro, ber in biefer ©rgärjlung fdjon erroaljnte ©rojii'nedjt, befanb fid) einft auf

ber 9ftid"raanberung non Süneburg nad) S3rac!ebe unb überholte unterroegS $an% Sanj.

„©a mööt roi un§ bod) mal 'n ©paf$ malen," bacfjte er, ging vorbei unb rief:

,,©'n 2I6enb!"

„©oben Slbenb!" edjote §an§, ber in ber ©unfelljeit ben 23orübergel)enben nid)t erfannte.

^ätoro lief Ijierauf eine ©trede uorau§, lehrte um unb ging an ber anberen Seite be§ 9Bagenä

bem festeren entgegen unb oorbei, abermals „©oben 21benb!" roünfdjenb unb abermalä „©oben

2lbenb!" §ur Slntioort ertjaltenb. 3um brittenmal uollfüfjrte er ba§ nämliche 9Jianör>er, inbem

er, an ber rechten ©eite be§ HBagenS rrorbeipaffierenb , an beffen ^»interräbem ben ftereotnpen

SRuf „©oben 2Ibenb!" erfdjalten lie^, ber iljm aud) roieber aufs freunblidjfte gurüdgegeben roarb.

©iefe gegenfeitige Seraillfommnung roieberljolte fid) etroa ein butjenbmal, mobei ^]ätoro ftetS

©orge trug, feine ©timme ein roenig gu »eräftbern. ©djltefjlid) nernaljm $ran§ ju feinem

großen Vergnügen, raie ^panä 31t feiner %xau in ben 2Bagen (jineinfprad)

:

„Dolfd), t' fünb mal ueil Süüb ünnerroegS Ijüt Slubenb!"

$ei3t rjörte ^ätoro mit feinem $rage= unb 2Introortfpiel auf, trat ganj nalje an Saug

fjeran unb rief biefem ju:

„©ül), £an§, büft bu't?"

,,©ür), ^ranj!" lautete bie 2lntroort. „9ta, roo geirjt'? Söonem lummft bu benn rjer?

tuinm, fett bi 'n beten met upper."

„dlä" erroiberte ^3ätoro, „bat mag if bin ool ©djimmel nid) tomoben, bat fje mi of

nod) tredt, il bün goob to %oot."

9?atürlid) fam $ätou>, ba er mit bem langfam roeiterfriedjenben ©djimmel ©cfjritt rjalten

mufste, roeit fpäter nad) ^aufe, al§ roenn er feinen 3Beg allein fortgefe^t fiätte.

• (Sinft Ijatte §an§ in Süneburg lurg oor beginn feiner ^üd'fatjrt nad) 23radebe etroas

ju tief ing ©la§ gegudt, unb al§ fid) baS guljrroerf in Seroegung fe^te, fiel er in feinem

beraufdjten guftanbe auf bem Sod balb in tiefen ©djlaf. §inten im ©trol) fdjlief roie geroö^nlid)

feine 2t(te, unb beibe erfd)ütterten nun bie Suft burd) ein nid)t enben rooltenbeS ©djnardjbuett.

9Sa5 ben ©djimmel betraf, fo fonnte er feinen Sßkg olme „^ül)!" unb ,,$ot)\" gut genug.

Sie £od)ter be§ ©fjepaarä, bie in 33radebe bei ben Sauern ^um Soeben ging, pflegte, mnn
fte bie ©ttern auf bem §eimroege raupte, iebeömaf, ef)e fie fid) ^ur 9tu^e begab, ben ^orroeg

be§ ©e§öfte§ aufzumachen, bamit ba§ gu^rrocrl unge^inbert f)ineinpaffieren fonnte, benn oft genug

fam e§ oor, ba^ bie 2(nfunft ber ©Item mitten in ber dlaäjt erfolgte. Qn bem beregten %alk

DHnba, 3-vcunb Mer?-. *2
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fdjlidj ber ©djimmel mit feiner fdjnardjenben Saft langfam auf ber Sanbftrafte baljin, trabte,

al§ er in§ ©orf gefommen, burd) bie befagte Pforte unb blieb auf bem §ofe fielen, in ber

angenehmen ©rroartung, balb gur Sränfe geführt gu roerben unb ftd) hierauf ber SBequemltcpeiten

feines ©talteg erfreuen gu tonnen, ©a inbeffen niemanb r>om Sßagen abftieg, flaute ba§

Xier ftd) redjtg unb linfg um, fdjüttelte bie Dfyren, roieb,erte unb ftampfte ben 33oben mit

ben §ufen. ©er fäaul martete eine fycdbt, eine gange ©tunbe unb bemühte ftd), mit feinem

$ferbet)erftanb bie Söfung ber $rage gu ergrünben, marum niemanb fomme, um it)n au§gu=

fpannen unb mit ^ranl unb gattter gu erquiden? (ümblid) rift aud) biefem lammfrommen

SBieb, ber ©ebulbsfaben unb e§ feijte ftd) von felbft nadj bem 2ßaffertroge in Semegung. ©er

9Seg bafyin führte nun aber über ben fyofyen, an ber einen ©eite be§ §ofe§ liegenben 9ftift=

Raufen, ©onft mar ba§ %kv, menn e§ au§gefd)irrt unb fid) frei gu beroegen im ftanbe,

mit Setdt)tigfeit über ba§ ermähnte §inber=

,""-.\ nis> fjinübergefommen , biesmal jebod^ ge=

ftaltete ftd) bie ©ac^e nid§t fo einfacf). 2lf§

e§ über ba§ Sftiftgebirge ging, fd)lingerte

ba§ ^-ufyrroerf raie eine S3arfe im biScauifdcien

Sfteerbufen, §an§, bie ^eitfcfje in ber $auft,

roarb f)inau§gefc()(eubert unb blieb auf bem

Stifte liegen — auf ber bequemen Sager=

ftatt, bie ifjm gang unoerfeljenS bereitet

roorben, rut)ig roeiterfdfjnardgenb. ©er ©aul

feinerfeitg Ejiett erft bei ber Stränfe roieber

an, roo er feinen unergrünblid)en ©urft

füllte unb algbann ftdb, mit Ergebung in

\ 4 ba§ nun einmal Unoermeibtidje fügenb,

—

.

y
"

:«Q • gelaffen meiter martete, bi§ man fomme

unb ifjn auäfdjirre.

2lm nä(|ften 9Jtorgen ftanb ber $necf)t be§ nebenan roolmenben ©rofibauem gur gemoljnten

©tunbe auf, ftecfte feine pfeife am ^üdjenljerb an unb fdjritt gälmenb unb bie Slrme recfenb

cor bie %fyüx, um ben 9Jiorgenf)immel anguglotjen unb Sßetterftubien gu machen, ©a nernaljm

er gang in ber 3^är)e bie lallenben, fdjraer üerftänblidjen Saute einer menfdtjlidgen ©timme, bie

oon jenfeitä be§ 3aune3, melier ba§ ©eijöft feines §errn üou bemjenigen be§ SZadgbarö $an%

Sang trennte, I)ergufommen fcfjien. 9iafd) fletterte er über ben gaun unb fyielt fid) ben "Saud)

oor Sachen, al§ er ben nod) immer l)alb beraufd)ten §an§ auf bem 9Jitft aufregt fi^en unb

beftänbig mit ber ^eitfdje über benfelben fyinfnaften far), roobei ber gute SJiann nidtjt unterlieft,

fortgefetjt fein „^üb,, ©d)immel, tjüfyl" gu rufen. Silig roedte ber iRnecfyt bie ^od^ter, meiere

nun mit §ilfe be§ erfteren iljren SSater gu 33ett brachte. 2U§ bie beiben hierauf ben frierenben

©c^immel ausfe^irrten , um tt)n in feinen ©tall, ber iljm fo lange uorentljalten geblieben, ju

führen, entbedten fte autf) bie 9Jhttter im roarmen ©trol) be§ 2Bagen§, bie, nod) immer fd)laf=

trunlen, neben iljren ©atten gebettet raarb.

§an§ Sang r)atte einen trüber, ben ©orffdjufter ^atoh Sang, fpäter, alg ber ^elb unfrer

©efdjidjte feine ©tubien in 33radebe madjte, „Sangen 93aber" genannt. @r mar in feiner ^ugenb
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in ber 2Mi raeit tjerumgefommen unb ftettte einen Keinen ©orf=Dbt)ffeug nor. SStel Vergnügen

bereitete eg jebeSmal unfrem angetjenben 9)uxler, roenn er feine ©tiefet von Sanken SSaber fttden

lief;. SItgbann fafj er in ©öden bei bem atten ©dmfter, itnt §etd)nenb unb babei über feine

abenteuerlichen gnfyrten augtjotenb. ©d)on bie 2Bertftatt mit bem ©d)ufter barin roar ein

eines 2tbrian uon Dftabe roürbigeg 5Dtotit>. ©ine alte ^onne mit einem 35rett barüber bitbete

ben SIrbeitgtifd), runb gerinn alteriet

merfwürbigeg ©erümpet; bie Staffage >- -; ,:; -

^ss^em*-
neroollftänbigten bie ©djufterfugel,

"'
:'i

ein Vogelbauer unb einige felbft= ä " "1 : •''

gezogene Sfofenftöde. Sanken SSaber jfs
j

/.,/•'

roar jeijt I)od)betagt unb frumm, mit /
einem $opf ooll langer meiner Soden. f

,-$".

'f

2I(g junger 93ienfdj Ijatte er, roie eg

bamalg ©itte unb 33raud) unter ben

^anbraerfern, bie 3ßelt am Riegen

=

Rainer burd)fod)ten. ©ein erfteg 3iel

mar bie Ijolje ©djule fetneg Sftetierg, . :>'^^
%axw, gemefen. SSon ^parig roanberte '^1--/

er nad) Marfeilte unb burd)§og bag

fdjöne Sanb $talta big §um @nbe beg ©tiefelg. 2ttsbann machte er fid) auf bie Seine nad)

^erufalem. 2ßa§ ifm bal)in trieb, raupte er raor)l feiber ntd)t. @g mar root)t ber alte, ben

5)eutfd)en fdjon feit ber ©podje ber ^reuggüge inneroofynenbe ©rang nad) bem Orient unb

^3aläftina. 33i§ ^onftantinopel mar eg ir)m jiemlid) fd)Ied)t gegangen, aber non bort ab fonber=

barerroeife fer)r gut, ba er in ben roilben ©ebirgen unb ©teppen ^leinafteng al§ ©aftfreunb

von einer §orbe $ur anbern ejpebiert rourbe, fid) ^araraanen anfdjlof} unb fid)er unjä^Iige

Slbenteuer erlebte, big er ing ^affa=^f)or beg ^eiligen ^erufalem einbog.

„2Id)ter $onftantinopel fangt be ©aftfrünbfdjaft an!" meinte er.

3tun mar er ber sDtarco ^olo uon SBradebe, blatte aber feine ©d)äi$e aug om Drient

t)eimgebrad)t, tonnte aud) leiber fein 33ud) über feine Reifen fdjreiben. ©d)abe, bajs bie ©d)ufter=

gefeiten, beoor fie i§re Drientumnberung antreten, nid)t bei einem febergeraanbten ^euittetoniften

in bie Seigre geljen tonnen — roie oiet intereffanter ©toff mürbe baburd) bem Sefepubtitum

unoertoren bleiben!

fdetmtlTe tu Bleckek: 3Utf flfaben Ijöljem jBilbitng.

Sene mar etroag über fünfgeljn $aljre alt, at§ fie in bag <§aug beg ^antorg ©attjmann

ju SIedebe tarn, um bie $fabe fjöfjerer 33itbung §u befd)reiten. -Jftit ber ^od)ter itjreg §eit=

meitigen ^pftegeoaterg, 2tugufte, rourbe fie balb ©in §er^ unb ©ine ©eele.

33eim Kantor mufste bag $augmäbdjen bag -JRorgen*, 9ttittag= unb 2tbenbtäuten im £urm,

bie fogenannte 93etgIode, beforgen. SRittagg unb abenbg

fd)Ioffen fid) bie beiben SDMbdjen immer gern biefer Partie an,

beforgten bag Sauten aud) mot)I gan^ allein. Um einen red)t
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fräftigen Klang 311 ergielen, fliegen fie in ber Siegel brei

(Stufen auf ber treppe empor unb fprangen bann mit uoller

2Bud)t auf ben ©oben, babei ben ©trief, an roeldiem unten

ein knoten angebracht, in ben ^änben fjaltenb. 9^un rourbe

fo lange geroartet, bis fid) ber ^£on in ein fanfieS Summen
uerroanbelt fyatte unb roieber ging'S träftig mit bem ©trid

nieber. @S roaren im gangen immer neun ©erläge mit ber

©lode gu geben, unb groar fjatte ber lefte ftetS breimal

Ijintereinanber gu erfolgen, ©rüben im ©arten ftanb in

ber Siegel ber <£jerr ©uperintenbent mit ber langen pfeife

unb Ijordjte mit Kennermiene auf biefe ^robultion. 2Öenn

biefelbe gang befonberS gut ausfallen füllte, fo liefen bie

9Jtäbd)en gleich nad) bem erften 91nfd)lagen bie fedjS treppen

hinauf gur ©lodenftube unb famen bann juft redjt, um in

nackter üftälje ber ©lode mit alter Kraft roeiter gu roirlen.

@ineS 2lbenbS roaren roeber 21ugufte nod) baS ©ienft=

mäbdjen SiSbetl) im §aufe unb Sene ging allein in ben

%uxm, um gu läuten, ©ie l)atte fd)on groei ©erläge 00m ©tapel laufen laffen, als i§r einfiel,

nad) oben gu eilen unb ben ©d)lu|5 beS ©eläuteS recr)t fdjbn auSgufüljren. $n ber nädjften

©elunbe roar fie auc^ fdron unterroegS unb fam roie geroölmlidj gu rechter 3ett, um Kummer brei

fo fräftig roie möglich angugie^en. dlun muffte eine §temlicr)e $eit geroartet roerben, bamit ber

%on auSbrölme. $e*3t erft backte fie baran, bajj fie fiel) gang allein im üEurm befanb. @S roar

bodj etroaS graulich l)ier! ©ie legten ©trafen ber 21benbfonne leuchteten rotgolben an bem

braunen ©ebäll, alte, troefene ^euereimer ftanben untrer, allerlei ©erümpel lag groifc^en il)nen

aufgehäuft, unb bort in ber bunllen (M'e gähnte eine unheimliche, fc^roarge Deffnung: baS @nbe

beS geheimen unterirbifetjen ©angeS, roeldjer uon ber alten Siaubritterruine bis l)ierl)er führte.

£mm! — Kummer uier! üffiieber roarten! Unten rafdjelt etroaS! 3ld) roaS, nun tjeifjt

eS aushalten unb fid) nidjt blamieren!

^radjtnoll unb mit Kraft füljrte Sene bie Hummern gu @nbe unb ftieg bann langfam,

gang langfam, hinunter, ba e§ lebensgefährlich geroefen roäre, gu eilen unb fie fiel) beftänbig

unter bie halfen lüden nutzte, ©ie §aare fträubten fiel) ifyr rool)l ein roenig in bie |rol)e

unb fdjeue SSlide roarf fie hinter fic^ — bann ging'S fctmell bei ben Totenbahren trorbei unb

nun !§inauS, roobei fie nodj genau barauf achtete nidjt baS Kleib gmifcfyen bie 5£f)ür gu flemmen.

2lber roie fcfjnelt breite fie bann ben großen ©djlüffel groeimal Ijerum unb roie erleichtert atmete

fie auf, als fie ben %uxm Ijinter fiel) Ijatte! ©tolg unb gufrieben fdjrttt fie ins KantorliauS

gurüd. ©er ©uperintenbent nidte if)r über feinen ©artengaun freitnbltcr) gu unb bei ©atljmannS

rourbe fie als eine 2lrt §elbin empfangen.

„Ston, benft eud), Senden roar gang allein im %urm!"

%la, baS roar ja, roie eS fd)ien, eine Kleinigleit für Senden! ©ie leitete fiel) rooljl,

2)ie Ijier unb auf ben folgenben blättern gebrachten ©fijäen unb Stetfeevinnentngen au§ ber

©djroeij unb Italien ftnb Steprobuftionen nad) 2(quarel(ftubien.
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ettnctg oon iijrer %uxä)t oerlautbaren 3U laffen unb baburd) iljren 9?uljm gu oerfleinern. ®arau§ gog

fte aud) ben 9?ui$en, oaf, über irjren ^elbenmttt feine groetfel gehegt mürben unb fie oon weiteren

^probeftücEen oerfdwnt blieb, roie fie ber Kantor gern gur 2lbl)ärtung oerorbnete unb meiere ber

Sruber ßtjriftian $ortr) oft über ftdj ergeben laffen mufjte. ©o warb irjm 3. S. einmal ge=

fjeifjen, gwölf lXfir nad)t§ mit einer Saterne an% ber ^irdje ein ©efangbud) 00m Slltar 31t Iwlen.

3u ben ©trafjenftguren Sledebeg au§ bamaliger 3 eü gehörte aud) ein roanbernber

Duadfalber — eine ©orte oon Seuten, bie jeijt nur nod) in ©übeuropa §u finben. @r ^tett

jebeänml feinen ©ingug in ben Rieden auf einem ^lanraagen, ber oon einem alten, oon fliegen

umfdjwärmten ©djimmel gebogen mürbe, $m $oftüm eines SfttterS mit Helm unb watlenbem

$eberbufd) auf einem Darren fteljenb, oerlünbigte er ben Sauern feine Slnmefenljeit burcfj ein

lautfdjallenbeS ^rompetenfolo. Sieben i§m ftanb feine, als Solombine gefleibete $rau, Trommel

unb Sechen fdjlagenb. §atte fid) ein

großer Haufe oon Sürgern, Säuern

unb Bäuerinnen um ir)rt oerfammelt,

fo begann er feine Heilmittel mit oer=

blüffenber 3vmgenfertigfeit angupreifen.

£)a blatte er allerlei ^pflafter, bie 2öun=

ben unb ©efdjmüre im §anbumbref)en

feilten, eine unfehlbare ©albe gegen

3almwel), foroie anbre ©alben gegen

%lö§z unb Hühneraugen, ©ine Hni=

oerfalfalbe gegen jebe 2trt oon §aut=

leiben empfaljl er mit ben Porten:

„S)e ©alo §eelt, töfilt, oerbeelt un

tredt be Httt af." £)te Sefeitigung

oon ©id)t unb ©d) laganfallen mar für

tr)n, mie er feinen 3ul)örern §u roiffen

tljat, nur eine ^leinigleit. 2tuc§ 3äl)ne

30g er au§, roobei jebegmal bie $rau, um ba§ ©freien be§ Patienten weniger Ijörbar 31t machen,

bie Trommel unb ba§ Seelen bearbeiten muf$te. ferner rüljmte er ftdj, eine ^ur erfunben

§u Ijaben, weldje ben Sanbwurm in wenigen Sxtgen befeitigte. ©iefe £ur beftanb barin,

baf$ ber Patient juoörberft eine füfse ©uppe Ijinunterlöffeln mufste, um ben 9Burm r)eroor=

gutoefen, aisbann muf$te er ein abfdjjeulid) bitteres Hbllengebräu oerfjungen , rooburd) ber

Slra ©fjuner See.

9Burm fo erfdjredt warb, bafs

er fdjleunigft 9tei^au§ na^m.

Sei ber £eid)tglaubigfeit ber

Sauern machte ber Buad=

falber in Sledebe unb ben

umliegenben Dörfern ftetS

bie beften (55efdf>äfte.

einem fd)roar§en ©djaf in§ 3luge puften 311 laffen.

man gegen biefes Seiben für oöllig wirfungstoS.

HebrigenS begnügte ftdj

baS Sanboolf in ben meiften

gälten mit einer originellen

Sfaiturrjeitmetljobe. ©egen ein

©erftenlorn 3. S. gab eS

nad) feiner 9lnfid)t lein mirf=

famereS Mittel, als fid) oon

S)en 2ttem eines meinen ©diafes Ijielt
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Die Jamilw Lücken.

3>m herein mit iljrer ^reunbin 2Iugufte ©atljmann befugte Sene regelmäßig bie duily-

ftunbe Bei gräulein dürfen, ber ©djroefter be§ gleichnamigen $omponiften, eines geborenen

SSIedeberS. gräulein bilden, eine alte Jungfer von fanftem, freunblidjem Söefen, lebte mit

tfyrem älteften SSruber, ber ein arger S^unidjtgut, foroie einer blinben ^ante gufammen. ©er

Später ber beiben ©efdjroifter Ijatte etjemalS in SIedebe baS 2lmt eines ©djarfrid)terS unb

21bbederS nerfeljen unb in ber erfteren ©igenfdjaft einmal einen 9Jiiffetl)äter fnnjuridjten gehabt,

roaS ber alte §in^e bamals mit angefeljen. Seigerer fjatte groar nur baS Sli^en beS ©djroerteS

wahrgenommen, mar aber r>or ©djred §u Soben gefunfen. 9iad) bem 5Sobe beS alten $üden

mar nun baS ©d)arfrid)ter= unb 2Ibbedergefd)äft auf ben üorerroäfmten älteften trüber beS

gräuleinS übergegangen, ber inbeffen fein ©efdjäft oernad)läffigte unb eS tror^og Ijerumgulumpen.

tagelang faß er an ber ^eufelsful)le, einem malerifdje-n, unheimlichen Söalbfee auf bem Söege

nad) SBradebe gu, unb angelte, %üv bie SJiäbdjen, foroie für bie dauern roar bieg immer ein

Drt beS ©rauenS unb ©djredenS unb mmn fie im bieten Xlnter^otg ben (Scharfrichter ,
feine

Slngel ins fdjroarje Söaffer taudjenb, fiijen fallen, liefen fie unroillfürlid) fdjnelter §u.

2Iußer Sene ^>ortl) unb Stugufte ©atljmann lamen täglich nod) oier big fünf anbre junge

5ftäbd)en gu ^räulein £üden, alle tum ber löblichen 2I6fid)t befeelt, tiefer in bie ©eljeimniffe

ber eblen 9Mt)=, ©topf= unb ^lidfunft einzubringen. 3>m ^intergrunb ber flehten, fonnigen

©tube faß beftänbig, unberoeglid) roie eine Subbljaftgur in einem inbifdjen Tempel, bie blinbe

Spante — nur aus ber Seroegung itjrer §änbe, bie emftg mit ber ^örberung eines ©trid=

ftrumpfeS befdjäftigt, lonnte man entnehmen, baß Seben in iljr »or^anben. 83iSroeilen gefc^ar)

es, baß fie eine 9Jlafdje fallen ließ — aisbann ftanb fie leife auf unb tappte §u einem ber

jungen 9Jiäbd)en, baSfelbe erfudjenb, bie Sftafdje roieber aufzunehmen. Srotj ifyrer ©djroeigfamfeit

unb i§reS ruljigen SBefenS befaß inbeffen bie S3linbe ein fetjr reizbares Temperament unb im

SSerletjr mit ii)X mußte man fie fogufagen mit ©laceljanbfdjuljen anfaffen.

©egen ben 21bbeder liegte Sene ©efüljle ber SSeradjtung unb beS §affeS — ©efüljle, bie

ntcfjt allein bem ©rauen, roeldieS i§r fein SSeruf einflößte, fonbern aud) feinem anmaßenben

Söenefjmen entfprangen. $eben %aa, fanb er fid) in ber 9Ml)ftube ein, ging mit bröljnenben

©dritten, pfeifenb unb bie ^änbe in bie Snfcben üerfenft, auf unb ab unb mufterte bie jungen

9Jiäbdjen mit ben 3Sliden eines $afd)a, als roolle er eine oon ilmen gnäbigft gu feiner ^aooritin

erroäljlen. 3 e^egma ^ ergriff er aud), nur bie bebeutungSlofe ^S^rafe „?Cftit ©rlaubniS" babei

murmelnb, sans gene SenenS Heine, elegante ©djere unb ftodjerte fid) bamit in ben $inger=

nageln tjerum
, fo baß fid) Sene fdjließlidj gejroungen fal) , bie ©d;ere fofort, m^nn er eintrat,

in ifjre ^afdje §u fteden. Jöenn fie fo tljat, glitt immer ein bebeutunggoolleä Sädjeln über

ba§ freunblidje 2lntli^ be§ alten gräulein§ ^üden, al§ motte fie fagen: „S^edjt fo — ic^

üerftelie, mein ^inb!" 3m ©egenfa^ gu iljrem ungehobelten Sruber befaß bie ©cliroefter bie

feinfte Silbung, bie geroinnenbften Sanieren, ©ie Ijatte übrigens nod) einen britten 33ruber,

roeld;er ben 33eruf eine§ Sangmeifter§ erloren. ©in originelles 33rüberlleeblatt : ^omponift,

^anjmeifter unb ©c^arfrid;ter!
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g-rürjer nmren bte Surfens feljr roof)l§abenb geroefen.

£)em alten dürfen inbeffen, bem SSater ber brei ©öfjne,

lief bag ererbte Vermögen rafd) burd) bie Ringer, ba er,

anftatt ftdj nur auf ben .ßinfengenuji beg (enteren gu be=

fdjränfen, nacb, unb nad) bag Kapital oergefyrte. 9öenn feine

Haushälterin ©elb brauste, ging er mit tEjr in bie ©d)laf=

ftube, roofelbft ein großer eifenbefdjlagener haften ftanb (oon

ber 3trt, roie er Bei »ergrabenen unb oergauberten ©djatjen

gu figurieren pflegt), öffnete iljn, griff f)inein unb warf ber

^erfon eine ^anboott S^aler in bie ©djürge mit ber ftereo=

topen $rage: „9te<ft bat, Katrin?" Dbroofyl biefe ^erfon ein

dufter oon @§rli(^feit, fam enblid) bocr) ber 3^ag fjeran, an

meinem oon bem großen, oiele ©enerationen Innburd) er=

fparten Vermögen nur wenig meb,r ejiftierte.

@inft fam Seneng 9Jtutter gu Sefudj Bei $räulein

dürfen uorgefafjren , unb ba roarb ber SBruber (Scharfrichter

beauftragt, ben Kaffee gu bereiten. 2llg Sene gufdltig an bem

Tiefbrunnen oorüberfam, fa§ fie, roie ber ©cfyerenräuber gerabe aug bem teueren einen (Eimer

SBaffer, mit meinem er ben Kaffee §u lochen gebaute, fyeraufgog unb roie aug bem (Eimer eine

ungeheure altersgraue Statte b,eraugfprang, bie er fdjneff ergriff unb roieber in ben ^Brunnen

fyinabroarf.

„^pfui, §err ^üden," rief Sene ilm an, „roa§ machen <3ie bat ©itti©ttt! 9Jlufi benn

baS eflige ^ier burctjaug roieber in ben ^Brunnen 'rein?"

,,3(cr), ^reitein," meinte er, „bat mad)t ntr. — baoon finb fo niete binnen — ba fommt'g

auf eine tnefjr ober roeniger nid)t an!"

Sene gudte herunter. ^idjttg, ba frabbelte eine gange Kompanie hatten groifdjen bem

©rüngeug, mit roeldjem bie 9Sänbe beg Srunneng beroad)fen, tjerum unb fdjroamm luftig auf

ber Dberftädje beg 3Safferg §in unb Ijer — bie ^iere fctjienen in ber feuchten £iefe ein roafjreg

©djlaraffenleben gu führen.

5ßon ba an oergidjtete Sene barauf, im iRüdenfd)en §aufe jemafe roieber ümn ©djlud

Kaffee gu ficb, gu nehmen.

33m-cjfBor in ©trau.

2uf kr ündj-ltoerfttät

5Die Ijob,e ©dmle ber $od)funft unb beg ^ucbjenbadeng für Sc-ne roar bag §aug beg ©aft=

roirtg, Säderg unb ^onbitorg $arl 9tapp in 33IecEebe, in roelajeS bie (Eltern bag junge SOcäbcrjen,

a(g eg fein ftebgelmteg $aljr erreicht, auf einige 3eit brachten.

Sei S^app gab'g oiel gu tljun unb gu lernen, benn bie ©aftereien unb Sälle moUten

bort fein (Enbe nehmen. Sei biefen $eftlid)feiten Ratten bie Sürgerlidjen einen Baal für fict)

unb bie 3tbeligen einen anbern. $u ben (enteren gelten fidj auctj immer, roie eg überall ber

%aii in unfrem lieben £)eutfd)Ianb, bie reiben ©runbeigentümer ber Umgegenb. @g E)errfcr)te

bamalg in bem Rieden Stedebe ein ^aftengeift roie in einer Keinen beutfdjen Stefibengftabt ober
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raie unter ben ©ingeborenen Dfttnbieng. ($n biefen SSerpItniffen roirb ftdj mof)l audj jeijt in

SBtedebe faum etroag geänbert Ijaben.) SSiel Seben in bag §au§ brachten außerbem bie nier

©ör)ne unb nier Xöd)ter 9?appg. S)a £enen§ Verlobung mit §einrid) 2ltferg big baljin nod)

ein ©taatggeljeimnig geblieben, fo galt bie junge $od)ftubentin, bie ja bie Softer eines an-

gefeljenen ©utsbefitjerg, alg eine begehrte Partie unb roarb oon nielen Sereljrern umfdjroärmt.

darunter befanb fid) einer, ben fie nidjt anfeljen fonnte, olme ilnn in§ ©efidjt §u ladjen. ©er

alberne ©ed", ber r>on feiner eigenen ©rfdjeinung ungeheuer eingenommen, trug nämlidj fein

fnaltroteg |)aar immer fteif in bie §ö()e gebürftet, fo baß eg faft ben 2tnblicr
;

einer gen ^immel

lobernben flamme geroäljrte — eine 9Jiobe, bie in ber ^e|tjeit bei ben franjöfifdjen ©lomng

©ingang gefunben. Sßenn er auf 25älten unb ©efellfdjaften mit Senen tankte, fragte er fie

regelmäßig, ob fie nid)t beibe ein fdjöneg ^3aar abgeben mürben, roobei er ftetg wohlgefällig

beim 33orbeit)opfen in alle ©piegel t)ineingud"te. —
$ran$ 9Jieper, ein jooialer, behäbiger unb feljr felbftbetoußter ©eckiger, mar ein ©roß=

bauer aug bem nafje bei Sledebe gelegenen ©orf Vogelfang, ©r bujte alle 2SeIt, rebete jeben

mit „9M)ber" (9Jad)bar) an unb fudjte beftänbig Partien für feine beiben ©ölpie. ©ine godjter

befaß er übrigeng aud). 2ll§ er einft Seneng Später in Süneburg traf, rief er iljm ju:

„9?a, $ortf), I)eßt bu 'n ©eern?"

,t\ia i Sran5 Sfteper," lautete bie 2tntroort, „een ©od)ter Ijeff if."

„©unner," fagte er, babei, roie eg feine 2lrt mar, bie Warfen aufblafenb unb fur^ unb

ftoßmeife ladjenb, „bat ig goob ! Sien ©eern fd)aE min öllften ©ötjn friegn ! ©a gio mi mal

be §anb op -- ig afmaft

' ladjte ber alte ^portl).

SSalb nad) biefem 3roiegefpräd) fam Pieper nad)

Sledebe unb fal) bort Senen im §aufe beg ©aft=

roirtg 9?app. ©ie mußte fid) cor ilpx l)inftellen unb

er befdjaute fie mit wohlgefälligen SSliden, inbem

er babei bie SBaden aufblieg, oerfdpebene SFiale

puftete unb fid) oergnüglid) bie §änbe rieb. ©nb=

lid) fagte er:

„®u, S)eern, büft bu nid) ^]ortf)en fin ©odjter

ut SBratf'b?"

„$ä," enoiberte Sene, „bat hün if, ^rattj 50teper
!"

,,©o? 9?a, bu fdjaßt min öllften <B'öi)n friegn,

mußt bu?"

Um iljn nid)t 511 erjümen, ftellte fid) Sene,

alg ob fie auf feine 2(bfid)t einginge, unb entgegnete:

,,^ä geioiß, $ran§ Pieper, natürlid) null if bat!"

„©unnerftag," meinte er, „ba möt mi erft mal

een op brinfen!"

Sene fträubte fid) gegen eine foldje 3umutung,

er inbeg ließ ifjre ©inroenbungen nid)t gelten, rief

alte jungen 93Mbd)en beg £nutfeg foroie ber nädjften

„\$a r %™tti 9Jteper, bat ig of red)t!

öirafjc in iStfjun.
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ÜJtadjbarfdjaft gufammen unb richtete an fie — es maren ifyrer fed)gelm an

.Qarjl — bie $rage:

„3Sat roölt jü brinfen?"

2)ie jungen ©djönen liierten nur, ofpxe §u antrobrten, bis fid) enbltcr)

ein luftiges 2)ing ein §er§ fajgte unb rief:

„^aitranf!"

©ofort roarb eine grof}e 33orole biefeS füffigen 9MtarS beorbert unb

bagu ein ganges ^räfentierbrett r>oll ^onfeft. 2ÜS bte SSorole auf bem

2tfc§ ftanb, nötigte SJlener bte 9)?dbd)en antjaltenb gum Stinfen, bis er

fd)liej3lid) ben 9^uf erfüllen lief?:

„9^u mööt jü aberS of mit mi bangen!"

Sie Sotalitat mar jebenfaHS rjiergu einlabenb — befanb fid) bie ©e=

feüfdjaft bod) in einem ber Sangfäle 5ftappS. Stber feine ber jungen tarnen

mochte ben 2lnfang machen, bie eine fc§ob immer bie anbre cor.

„$ä, bat Ijelpt jo nt£," proteftierte 3Reper, „benn mööt

mi barum lofen. $amt mal §er! £iel, be ©eem, be non büffe

troe ©triefrjötter ben iortften irecft, mutt mit mi bangen!"

©o gefdjal) es benn aud), unb ber Satt nafmt feinen 9In=

fang. Um baS ferjtenbe Drdjefter gu erfe^en, pfiff SÖieper unb bie

9JJäbd)en fangen. ?plöi3ltd) erfjob fid) unter ben letzteren ein

geEenbeS ©efreifd) — fie gelten im fangen inne unb blidten

erfdjroden nad) ben ^enftern. 53or benfelben t)atte ftdj nämlid)

bie gange junge ^errenroelt be§ sIftarftfledenS gruppiert unb flaute

neugierig burdj bie ©Reiben in ben ©aal. ©a faft jebeS ber

SJiäbdjen unter biefen jungen ©entlemen einen 23erel)rer unb 6our=

mac|er rjatte, fo muffte eS i^nen fefyr unangenehm fein, bei tt)rer

©djlemmerei mit bem alten Soranoant fo unvermutet überrafd)t

gu raerben. $n oer nädjftett ©efunbe mar alles auSeinanbergeftoben unb Steuer ftanb gang

verblüfft atiein ba. @r fragte fid) ärgerttcr) ben ©djäbel, brummte oor fictj rjin: „®unner=

flag, ©öbel nod) 'nmal, mo fünb fe nu bieben?" unb begaste mit großem 5Dftfvergnügen feine

3ec§e im belaufe von neun ^balern fedjS ©itbergrofdjen.

3.1Tä5d?eu in ®§au.

(Erletmtflß in fjol)ntfelk tmö Dauattyof: 3lnf kr Unutttnftte.

2tlS Sene mit iljrem ^Bräutigam öorjenfelbe befugte, mar ber ^aftor beS DrteS, ^nidbein,

red)t alterSfdjroadj unb, raie fd)on fein 9?ame befagte, fnidbeinig gemorben — feine einft fo

fonore ©timme rjatte and] jeijt einen teifen, gitternben $lang angenommen, £ro|bem lief?

er fidj nidjt baoon abmatten, jeben ©onntag gu prebigen, otjne fid) baran gu ferjren, bajs ber

größte %z\l ber $uf)örer bei feinen ^rebigten etnfcf>ftef.

©er SBefucr) beS ^Bräutpaars r>erurfad)te grofje Aufregung nidjt nur in ©auenfjof, fonbern

and) in ben umliegenben Dörfern, „«gieinricr) SlllerS fin SBrut fummt t)üt mit inne $art (^ird^e),"

DItnba, gramb 9Utei§. 13



3)er Jviiu itui> &er itoroerjer See.

raunte man ftd) gegenfettig §u.

Qn ber Äirdje roaren alte JSlide

auf Sene gerietet, bie ein ele=

ganteS tjellbtaueg Seibenfleib

trug. 9?eben ttjr fafj ein alteg,

rungligeg 3£eib, beffen £opf in

einer großen $altenf)aube faft

üerfdjroanb. 2öie erfdjraf Sene,

a(§ fte plötjlid), feitraärtä btidenb,

bemerfte, rate bie Sitte ttjr ^leib

prüfenb mit ben fnod)igen Ringern

mufterte, eg bann in bie |rarje

()o6 unb nun eine genaue $n=

fpeftion ifjrer Hnterfteiber vox-

nafjm, offenbar um ftd) gu r>er=

geraiffern, ob bie teueren aud)

bem eleganten Dberfteibe ent=

fprädjen. üJhm, Sene tonnte ftd) aud) in ben bisfreteren Partien irjres Stnguges fefjen laffen —
fanb borf) bas ©pridjraort: „SBoben fir, ünnen nix." auf fte feine 2Inraenbung.

ftadj biefem Keinen 3ratfd)enfall raanbte fie itjre gange Stufmerffamfeit ber ^rebigt gu.

£>er ^aftor rjatte eben mit erhobener (Stimme ben Sat3 nom Stapel gelaffen: „Um bie uer=

fängttdjen unb bebenfltdjen fragen raeiäfid) beantraorten gu lönnen! " unb Seite

fpifcte bie Dtjren, ba es ttjr fdn'en, at§ ftetje bte§mal ausnarmtäroeife eine fetjr geiftootte

^prebigt gu erraarten. 316er non bem ^olgenben raarb irjr nid)i§ mefyr nerftänblid). «Sie oernatmt

nur bas unbeutltdje ©emurmet einer bünnen, ngfetnben Stimme, bie gang fo einfdjtäfemb roirtte

roie baö unaufhörliche leife ^ßlätfc^ern eineg 33äct)Ietn§. ©abei fanf ba§ §aupt be§ raürbigen

Seetenfjirten immer tiefer unb tiefer auf bie Mangel nieber unb Sene backte fdran, er roerbe

im nädjften Stugenbtict in ©ott SJtorptjeuä' 'JJeid) entfcrjraeben. Qnbeffen mit einemmal ermannte

er ftd), raarf feinen ^opf empor unb begann roieber mit fräftiger Stimme, bie Sd)Iufjmörter

be§ ©a|e§ roie einen SBedruf anfdjroetfen faffenb:

„Um bie oerfängttdjen unb bebenfltdjen 3" l
*

a9en nieislid) beantraorten gu tonnen! —

"

3Son neuem ftrengte Sene xfjre ©el)ör=

roerfgeuge an, um gu erfahren, raie bie 33eant=

roortung oon beriet raidjtigen fragen gu er=

möglichen — aber raieber fanf ber Sdjroatl ber

9xebeffut gum teifen, unuerftänbticfjen ©emttrmel

fjerab, ba§ eine gange Sßeile in bem nämlicfjen

Tonfall weiter riefelte. Sene lief} itjre 33(tde

in bie Stunbe gleiten: atfe Säuern roaren

fanft eingebufett. 9iur bie an ))m fonnem

beleuchteten Kirdjenfenftern l)erumt)itfd)enben

fliegen unb krummer unb bie brausen muft=

3>ic Hujtficu Bei 38runnen.



3>er 3Pifaftts »oft SSeggts cjcfelien.

gterenben 95ögef feierten «ort ber all-

gemetnen ©djläfrigf'eit nid)t angeftecüt.

2tucf) über £ene laut e§ roie eine urt=

überroinbliclje Stnroanbutng von ©djlaf

— bie Stugenliber rooEten ir)r mit

Meierner ©djroere gufaEen.

2)a fähigen abermals, gtterft

fanft roie ein 3epr)nr, bann rafcr) am
fdjroeEenb roie ba§ beginnenbe ütofen

eines DrfanS unb bei ben testen ©il=

ben in ein $ortiffimo übergefjenb roie

bie ^ofaune be§ jüngften ©erid)t§, bte

bekannten äBorte an ir)r Df>r:

„Um bie nerfänglidgen unb be=

benflicljen fragen roeislid) beant;

roorten ju tonnen! —

"

9?eue§, ptö^Udjeä ©mporfarjren

ber gangen ©emeinbe auZ ben 33anben

be§ ©djIummerS — aber ebenfo rafcfjeS Söiebereinniöcen ber ^Bauern unb ^Bäuerinnen, nacfybem

ber 2Becfruf oerrjatlt roar unb auf ber Mangel ba§ ©eltfpel unb ©emurmel tum neuem feineu

Anfang nalmt.

^etjt gab Sene jeben 3Serfuc^ , in ben $nl)alt unb ©eift ber Sßrebigt einzubringen, auf

unb überlief ficr) irjren eigenen ©ebanlen.

21m 9fatdjmittag fagte Senens ©d)roieger=

matter §u %xau $ßort§, roeldj leerere bas junge

$aar nadj SDauenfyof begleitet r^atte

:

„9?u möt rot noög ©orten Weltmann

beföf'en!"

Stuf bie $rage, roer bie ©enamtte fei,

roarb $rau ^ortl) belehrt, biefelbe nerförpere

in irjrer ^erfon bie öffentliche Meinung be§

©orfeS, fei gleidjfam beffen lebenbigeS Drafel,

beffen lebenbtge 3 e^wng. Sie Mugtiett ge=

biete, fid) mit ifyr, ber ßljefrebaftion bes ©orf=

f(atfcr)eö , auf guten $ufj §u ftelten, fonft

lomme man in beS Teufels $üdje.

Söie man fierjt, erjftierten bamals in bem

Keinen , roeltabgefdjiebenen ©örfdjen, roo bie

Rettung nur bttrdj baS gefprocfjene SÖort eines

QjnbiüibuumS repräsentiert roirb, bie nämlichen

9)tif$braud)e unb 2tuSroüct)fe roie auf bem ^öt)e=

ptuttt ber 3eititngslitteratur. $n unfern großen

3n ^Keßerfiinjen am 33o£>enfee.
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©tobten barf es leine föünftterin ber SBülnie ober bes 3irfu§, un0 |e j ^ au^ n0(^ y fcerülwtt,

oerfäumen, ben 9to>afteuren ber bebeutenberen Stätter itjren SBejitd) gu machen. Unb au% bem

gleichen ©runbe — nämtid) um ba§ Urteil ber öffentlichen Meinung für ftd) günftig §u ftimmen —
tn4 in bem ^ircbjborf ^otjenfelbe eine junge Same, meldte söraut geworben, ftd) ber ^tatfd)bafe

be§ Drte§ twrftellen!

yjlan machte ftd) alfo auf ben 2öeg nad) bem $aufe r>on ©orte 9ieumann. SSer befdjreibt

£enen§ lleberrafdjung, al§ fie in ber alten ©ibtjlle, bie ifjnen auf ber ©dnnelte fnir,enb entgegen^

trat, jene $rau wü ^ ungeheuren bänberreidjen §attbe wiebererfannte, meiere in ber <Rird)e

fidj fo lebhaft für it)re llnterlleiber interefftert fjatte. ©ie alte ©orte t^rerfeitS fällig vor

©rftaunen über biefen gan§ unermarteten 93efu<^ bie §änbe über bem $opf jufammen. unb

beteuerte wieberljott, wie geehrt unb entjücft fie ftd) über benfelben füf)le. %xau ^portl) mufjte

in bem beften unb weideten Setjnftul)!, ber fid) im gtmmer befanb, $la| nefjmen — alsbann

trat ©orte auf Sene ju unb müfterte nochmals mit fritiferjen 23liden beren 2Xnjug. 9iad)bcm

bie§ gefd;er)en , lief; fie ba§ 9Mbermerl ifjreö jalmlofen 9)tunbeß fläppern:

,,©ott, roie freu il mi, bat if be @l)r Ijeff, lütt Mehmet) ftn 33rut to fpreden!"

$n biefem %om ging e§ eine 3 eit^9 fort. 33ei ben SÖorten „lütt -öeinrid)" tonnte

ftc^> Sene nidjt enthalten, laut aufzulachen, benn biefer tleine ^eirtrirf) mar ja jefet ein großer,

erwachsener Mann von ad^unbjmanjig ^a^ren!

^n ©orteng ©emadj fal) e§ übrigens gang wotjnltd) unb traulich aus: bie weifte ©ielc

roar mit ©anb beftreut, bie 9Jtöbel forgfältig abgeftäubt, auf ber ^ommobe prangte in einem

Sßafjerglafe ein ^ornblumenftrauf} unb in ber (M'e fdjnurrte bef)agtid) ein &ater. ©ie ©äfte

rourben mit auSgejeidjnetem Kaffee unb frtfdjgebadenem ©treujuderfuerjen bewirtet. 2Juö bem

IXmftanbe, bafj ba§ altertümliche ^orjellanferoice, in welchem ©orte ben Kaffee frebenjte, famt

bem 3wder unb bem ^uc^en bereits auf bem Slifdj aufgeftellt, tonnte man fdjltefjen, bafs ber

„unerwartete" Q3efud) von iljr mit matt)ematifd)er ©idjerfjeit erwartet worben war.

<&re!U<jaug im Sufef-^ofcC (Äonftam).



Uierfes «ftapifcf.

fper iaaittBurger „Dom". — Die ©ragö&te &es franjöfifcfien Äafers IBiau. — Kmfcßfaa, in eeu <&rücRsnmßän&ett &er 3tamtKe

UlTer*. — Setner lATittacjefifcf). — Der Äufcfiarpfafe. — UTa'rfcße mit ocnt ®urn»erein JaainPitrg. - öf. 3?aufi. — 3>ic oamafigen

^(mgeßungcu ÄamBurgs. — 3)a* Jäehn auf &em Sitten 335älT. — 3)er Unftqnar Benjamin. — «Bin; ßlljaräRferifftß &er Äam-
Bürger 3)ienffmä&d?en. — 3tt>ci Röftficfie <&xemplaxe männlicher 3>oinefKRen.)

JSJS eifmadjten, bu golbene, feiige $eit für aKe Kinberljerjen, bu roarft aud) für bie Knaben^

'Jgg, jal)re imfreä 2Bilti) ein ftraljlenber Sicbtpunft — nicbt allein roegen be§ !er§enfunfeln=

ben, gefdmtüdten Tannenbaums unb ber ©efdjenfe be§ ßfyriftabenbö, fonbern ebenfofefyr roegen

ber freubenreidjen Slboentsraodjen, in Hamburg „©omjeit" genannt — ein Slbfdmitt beS $af)res,

ber bamals in ber großen 9?orbfeeftabt fein gan§ eigentümliches ©eprage trag, roaS gnm Seit

nod) für bie $et$tgeit gilt.

©rflären roir juoörberft, roaS eS mit bem 2lusbrucf „©om^eit" für eine SBeroanbtniS ^at.

$n früheren ^al)r^nnberten befanb fid) bie Kattjebrale Hamburgs an ber (Stelle, roo fid)

jetjt ein ©pmnafium — baS ^ofyanneum — ergebt, <3ie folt ein gotifcbeS ©ebäube mit

langen baranfto^enben Kreu^gängen geroefen fein. ^n ^en festeren rourbe nnn in jebem $a§r

roäljrenb ber 2tboentSrood)en eine SReifje 33uben aufgefdjlagen, um ben etjrfamen ^Bürgern unb

Hausfrauen ©elegenljeit §u bieten, tror 3Sinb unb äßetter gefdjütjt ifjre ©inlaufe für baS

6f)riftfeft §u beroertftelligen. 9Jiit ber 3 e^ mürben bie begriffe „®om" unb „2Bett)nad)tS=

marft" üöCCtg ibentifd) unb fyahzn biefe ^bentität bis auf ben Ijeutigen %aa
)

beroafjrt, obgleid)

bie Hamburger $atb,ebrate fdjon §ur 3eü ^ er Dffupation ^amburg§ burd; bie $ran§ofen gar

nidjt mel)r erjftierte unb ber „©om" je|t auf faft allen freien ^läijen §amburg§ abgehalten

roirb, in neuefter 3eit aud) auf bem Heiligengeiftfelbe unb beim Holftent^or.

©er Hamburger „£)om" ift inbeffen roeit mefro als ein einfacher SSeilmadjtSmarft —
roeit metjr als ein Konglomerat oon 33uben, ^fefferfudjen unb Hampelmännern. Stfein, er Ijat

ftd) in ber langen 3eit feines SeftefyenS §u einem brei Söodjen bauernben Karneoal entroidelt,

ber mit bem erften 2lboentSfonntage feinen Slnfang nimmt, am Gljrifttage fdjliejjt unb rooran

jung unb alt, norneb^m unb gering in buntem ©urcrjeinanber teilnimmt. (33ielteid)t befdjenft

uns ber raftfoS fdjaffenbe 3eid)enftift unfrei KünftterS in ber $o!ge nodj mit einem 3Diappen=

roer!, baS uns „ßine 9Banberung burd; ben Ha)^m*3 e i' S)öm" norfüfjrt.)
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©obalb bie ©omgeit begann, ftubierte bamals bas ^ublilutn ber §anfeftabt eifrig bie

^Beiblätter ber „Hamburger 5ftacr)rtd)ten" unb ber roäfjrenb jener ©podje nod) in ifjrer SBIütejeit

fte^enben, jetjt längft oerftorbenen „Reform", um ben gelbjugsplan für feine ©omroanberungen

feftjufteffen. 3öa§ gab e§ ba für eine finnoerroirrenbe 9)tenge t>on Unterhaltungen, ©djau=

fteltungen unb Seljensroürbigteiten ! 35a roar gu lefen mm prächtigen, glanzvollen 35eil)nad)ts=

märten unb ^eerien, welche fic£> in ben ^Tf)eatem ber Stabt unb St. Paulis abfpielten — oon

23aIIett§, Pantomimen, lebenben Silbern, equilibriftifdjen unb atfjletifdjen 'Sprobuttionen, meiere

auf ben improüifierten 93ü^nen ber großen
, fonft bem Kultus ;£erpfid)orenS gemeinten Säle

nor ftd) gingen — von ben Panoramen, medjanifdjen Sweatern, SSunberfinbem, ^tiefenbamen

unb bergen ber in ber Stabt unb in St. ?pauli uerftreuten Sdjaububen — von ben materiellen

©enüffen, bie in oen &onbitoreten , 9reftaurationen , 2tufternfeIIera unb 33ierl)ättfern, fämtlid)

pljantaftifd) unb mit Ijöcfjfter ©leganj beforiert, roinften.

©en Sdjauplati einer ber finnigften ä>eranftaltungen ber ©omjeit Inibete inbeffen ber

bereite bei einer früheren ©elegenbjeit erroälmte ^Ba^ar. §ier flammte altabenblid) in bem bie

Glitte be§ langgeftredten Raumes einneljmenben Stonbeau eine gigantifdje, nierjig %u$ rjoljc

©beltanne mit ^unberten oon Sintern, non §roei Drdjeftern mürben abroedjfelnb bie neueften

Dpernmelobien , %än§e unb 9Jiärfd)e ju ©el)ör gebracht, unb ben moEig-raarmen 9raum burd)=

flutete ein elegantem ^ublifum, barunter ein g-Ior reijenber junger ©amen. 2tm ©ingang

geigte ftd) ein transparent mit bem nielfagenben iüiotto:

Qn ber roogertben 3 eiten ©trom
SBtrb feft ßeftet)en §am6urgg SDom!

2öiltn fdpnuggelte ftd) allabenblid) in biefe glängenbe 2(rena bes 2öeil)nad)tsüergnügeit5

ein — benn mie l)ätte er, bem fd)tm ber §8efir3 eine§ einzigen Schillings ein Vermögen büntte,

jebesmal ba§ SSterfafyt biefer Summe als ßintrittsgelb aufbringen tonnen? dr brauchte nur

burd) ben §of be§ elterlichen §aufe§ gu gerjen, ber an bie 9Jutuer eines ?freunbe§ unb 33ajar=

beroolmerg, be§ g-rifeurs ^yranirois, ftiej} — biefe roar lein §inberni§ für einen Hamburger

jungen unb burd)s 9?adjbarl)au3 entfdjlüpfenb befanb er fief» mitten im 23ajar.

Stuf einem ©omfpajiergang , meieren unfer fleiner ^-reunb mit bem bjübfdjen ®ienft=

mäbd)en feiner SJhttter, einem blutjungen 5Dinge aus* §orneburg im |>annot)erifd)en , antrat,

madjte er bie @rfa()rung, baf} ein foldjer aud) in manchen fallen ein Vergnügen fet)r §roeifel=

Ijafter 9tatur fein tann. 3Rama 2(IIers Ijatte bem 9Jutbd)en einen Xljaler gefd)entt, um fid)

bafür Sd)ürjen unb anbre folibe Singe in ben 3)ombuben einzulaufen, it)r jebod) bie SÖamung

mit auf ben 2Beg gegeben:

„9Jcarie, fiel bi arln§ r>on buten an — bat befte fteit immer buten, im top bi leber

nüijlid)e Sälen banör."

^räulein 5Rarie roarf ftd) in il)r Staatstleib unb erlor fid) gur ©efellfdjaft unfren

gelben, foroie eine i^r befreunbete, fd)on feit längerer 3 e^ in Hamburg in Sienft fteljenbe

„^öffd)" (,töd)in) au§> ber «§eimat. Unterwegs erjäljtte bie ler^tere r»on einer rounberbaren

SÖabjrfagerin, bereu ^3ropI)e§eiungen ftet§ budjftäblid) eingetroffen — man bürfe bie ©elegenljeit

nid)t r>erfäumen, bie roeife ^rau über bas, roa§ man non ber 3"^'n fx tn erwarten Ijabe, gu

befragen. SJiarie erflärte bereitmilligft ifjre 3uftimmung.
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@s mar bas nötige Hamburger Somraetter. üBom Fimmel fenfte fid) ein feudjter

Ocieberfdjtag, ein 9Jltttelbtng §rotftf)en (Sdjnee itnb Stegen; ba berfelbe fd)on feit einigen Xagen

auS grauen 2öolfen fjernieberriefefte
, fo fjatte er ©trafen unb spiäije in eine Kottadje t>er=

manbelt. ©ie 2lnne(jmlid)feiten ber Sßitterung mürben nod) burd) einen gelblid)=braunen 9iebet

erf)öt)t, ber fid) tüte ein Seidjentud) über bie Käufer, (Strafen unb $Iäi$e fenfte, ber es fdjon

auf brei (Schritte Entfernung unmögltd) madjte, irgenb einen ©egenftanb %u erfennen unb ber

bas fonft fo ftrafjfenbe Sid)t ber ©asftammen §u fd)mtttng=roten fünften tjerabbämpfte. £>on

oben 9Mffe, non unten -Jiäffe unb von alten (Seiten naffer hiebet, ber, burd) ben ©turnt ben

JSanberem entgegengetrieben, fid) roie mit fjunbert ^olnpenarmen an fie feftjufralten fdjien!

2tber bas mar gerabe bas richtige Hamburger

©ejembermetter, unerlä^Iid) für eine ©om=

roanberung

!

25ie ©aljrfagerin mofjnte burdjaus nid)t

ftanbesgemäf}, fonbern in einer bamats ^iemlid)

verrufenen ©egenb: nämlid) in einer feud)ten,

fdpnußigen Seitengaffe, ber auf h^n ^ferbe=

marft ausmünbenben ^Bretten (Strafje. $t)r

Gmpfangsfalon mar meiter nid)ts als ein fo=

genannter ,,(Saf)t", b. (). (lucus a non lucendo)

eins r-on ben einem -ftunbeftall im großen

g(eid)enben Södjern , bereu Spüren fid) auf

einen gemeinfdjaftltdjen tjalbbunflen %lnx öffnen.

3u biefer Spetunfe mußten bie brei ^erfonen

auf einer nermoberten, baufälligen treppe unb

an einem fdjrnierigen Hau, bas als ©elänber

biente, Ijinaufflimmen unb lange, lange mar=

ten, big bie 33iegäre non einem Ausgange

^urüdfam unb ifjnen 3(ubienj erteilte. 2ßas fie nernafjmen, mar bie ad)t Shilling nid)t mert,

me(d)e bie (Sibntte non jeber iijrer Klientinnen für bie Konfultation forberte unb bie 50tarie

aud) für il)re ^reunbin erlegte, ba bie letztere, mie es gemöf)nlid) bei allen ^reunbinnen ber

J-all, jufäliig fein ©elb mitgenommen.

Söeiter ging es burd) ©d)mufe unb Sdjneeregen nad) bem bubenbefäeten ©rofjen 9?eu=

marft. Safelbft raagte 9Jlarte nad) unb nad) jetjn Schilling in einer Sottobube, für roe(d)e

©infame fie meiter nid)ts geroann als ein für fie roerttofes Söpfdjen mit 33artroid)fe unb ein

s^aar «öofenträger. £jf)re greunbin roarb mit einer Sdjreipuppe beglüdt. 21nftatt nun roenigftens

ben 9teft iljres ©elbes beffer 51t behüten, lief? fid) bie einfältige 35eern nod) §um 93efud) eines

"ißad)sfigurenfabinetts nerleiten, beffen t)ell erleuchtete, mit bunten Medfereien nergierte 93orber=

feite ifjr allju oerfütjrerifd) in bie Slugen ftad).

„Saat uns man ringeln, bamit if matt to nertelln Ijeff," meinte sIftarie, „min SJtabam

fragt mi immer genau ut."

©efagt, getfjan. ©er 9teft bes ©elbes faft fort, hinter ber ©arbine altes bunfel,

nur in ber $erne eines langen ©anges fladert ein Sid)t unb beroegen fid) ©eftalten. Bögernb

3)er Kßeiufatr Bei ödiaffBaufeu.
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treten bie brei nätjer. Stunb fjerum atterlei unfjetmltdje , unbeftiminte Statten — ängftlidi

fdjmiegen fiel) bie 3ftäbd)en aneinanber. 21m @nbe beö ©artgeS ftöjjt man auf einen langen,

»erfrorenen, rotnafigen $erl mit ^rempftiefeln, ^elgmü^e unb einem fd)tnu|igen St)arot, beffen

ßnben lang auf bie 33ruft herabhängen, ©iefeg Subjelt ejplijiert eben beim Sidt)t einer <Stall=

laterne einigen gelangroeilt unb mißmutig breinfdjauenben ©omroanberern:

„§ier ber berühmte Räuber Sfönalbo 9ftnalbini unb

feine gange 33anbe — ber mit bag blutige S£ud) um ben ^opf

unb bem frummen «Säbel i§ ber Sftäuberliauptmann — unb

fyter
"

©amit fernlägt er einen SSorliang §urüd — alle getjen

neugierig burd) unb — fielen unter freiem Fimmel tjinter ben

33uben im Sdmeematfd) unb ^tiefelregen — natürlich aud)

3Billi) unb feine beiben ©efäljrtinnen, bie, roetl fie bie Se^t-

gefommenen , nur ben ©djlufj beS intereffanten Vortrags

angehört.

„D ©ott," meinte 9Jtarie, „if mutt to §u§ -Diabam

arlnä oertelln — roat roarb be feggn!"

,,2ld) roat," tröftete fie £rina, bie ^reunbin, „leeg er roat för!"

„9^ee, bat lann if nid), bat marlt fe bod) glief! S)u fennft min sDiabam nicr) — be

Irigt arlnö ut mi rut un lad)t mi nod) ut. 9?ee, in'n ©om go il nid) roebber!"

2ßilXr) roar nod) §u fte.in, bie beiben 2)eern§ 31t einfältig, um über ba§ ebm ©rlebte

pf)ttofopf;ifd)e Setradjtungen anjufteKen, fonft Ijätten fie ft<f> oielleidjt gefagt, bafj baä 2Bad)§=

figurenlabinett als" ein Sinnbilb ber ©nttaufdjungen unfres ©afeinä gu betrauten fei. 9Sie

oft treten roir mit ben l)od)gefpannteften ©rroartungen an etroaö Ijeran, um fd)Iief3lid) nur

Sftnalbo Sftnalbini unb feiner 33anbe in bie §änbe 31t fallen unb ben 2lusfprud) oon 93iama

2lllerg beftätigt ju finben, baf$ bie Slufsenfeite alter ©inge nid)t iljrem inneren entfpridjt unb

bafs bas 33efte geroöfjnlict) brausen liingeljängt roirb.

©er alinunggootle' ©ngel W.axk fjatte fidf) nidit getäufcljt: fie rourbe, aU fie 31t §aufe

it)re Seilte ablegte, oon 9Jiama Stllerä roeiblid) ausgelacht.

3ur S)om3eit roar eö aud), roo unfer Heiner $reunb guerft 33efanntfdmft mit bem leid)t=

lebigen 2(rtiftenoölfd)en machte, beffen ©ebaren unb beffen ©igentümlidjfeiten iljm einft nod)

SSeranlaffung gu ben launigften Schöpfungen feines. ,3 e i cl) e"ftif^ — Schöpfungen, bie guerft

feinen 'Stuf in roeiteren Greifen oerbreiteten — geben follten. $m beregten galle blatte er ftd)

in ibie auf bem ©änfemarft fteljenbe 33ube einer Stiefln eingefcl)lid)en , an bereu (Eingang ber

bereits in unfrer ©efd)icl)te ermähnte 9Jiattler — alias ©annenberg oline

ftafe — feine lautfdjallenben Kraben losließ. (2)annenberg§ oratorifd)e§

latent roarb febeämal in 9lnfprud) genommen, roenn eine ©ombube nid)t

bie gehörige Ifyglraft entroidelte.) ©rinnen in ber 33ube ftanb unfer 9öi%
unb Ijeftete feine ftaunenben SSlide auf ben toeiblid)en £erfule3, ber mit

bünner ^iftelftimme ben 33efud)ern funbtljat: ,,$d) t)ee^e Saura, flamme au§

Saufen, bin eene fxebgeljnjäljrige Jungfrau unb roiege fed;5f)unbert ^]funb.

3llle§ an mid) iö bie reene, unoerfälfdjte S^abur, inbem ict) nirgenbroo
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mattiert bin. belieben bie ^errfdjaften, fidj

burd; S8efür)ten bar-on gu überzeugen!" 9tud)

ber Heine 2öi% entfprad) bereitroitlig biefer

naiu=offent)ergigen Stufforberung unb nertiefs

bie 53ube mit geroaltigem ^efpeft uor fold)

einem fotoffaten @r,emptar ebter äöeiblicPeit,

bag er, rote mir aug norfteljenber ©figge er=

fetjen, gu -giaufe einige butjenbmal aug ber

Erinnerung nad)gugeidmen nerfud)te. —
SSiel Unterhaltung unb Zeitvertreib üer=

fd^affte bm Stltergfdjen ^inbern aud) ein vkv-

beiniger Spielgefährte: Ü8iau, ein fra'ngöfifd|er

$ater. 33iau fprad) unb »erftanb nur frangöftfdj

unb mar t)öd)ft gebilbet unb manierlid), jebocr)

fefyr nerroölmt. ©eine Herrin, SRabame ßfjapu,

eine alte r>ornermte $rangöfin, l)atte tt)n $rau alters oererbt, bie von biefem üBermädjtni§

gerabe nicr)t fet)r erbaut mar.

„$g 'n ool ajige $att," meinte fie, „ba lann man ja nid) 'n 2Bort bütfd) mit fnalen!"

3Son ba an nannte fie ifm nie anberg, at§ „be ool frangöfd)e $ater" unb ifyre Erbitterung

unb i§r ©roll gegen il)n muffen in bem 9Jtaf;e, roie feine ©d)anbt§aten fid) mehrten. (2)ag

2lltergfd)e @t)epaar fprad) miteinanber nur s£s(att, aber nie in biefem r>oIf3tümIid)en £)iateft gu

ben ^inbern; aud) bie ^inber bebienten fid) in ifyrem 95erfer)r mit ben ©Item nur beg ^oä)-

beutfd)en, obgleich fie bag fo gemütooll unb treuljergig ftingenbe ^ßtattbeutfd) fo fouoerän

bet>errfd)ten, roie ^olpfrateg fein ©amog.)

Dbgteidj 2Bittn ein großer Sterfreunb, fo tiefj er fidj bod) burcr) feinen trüber §einric|
r

ber beftänbig altertet ©päjje unb Stttotria augtjedte, bagu verleiten, mit Siau nidjt all%u glimpf=

tid) umgugetjen. ©o überrafd)te eineg 2tbenb§ bie 9Jhttter bie beiben Knaben, roie fie S8tau

eingefeift Ratten unb gerabe babei roaren, ifm gu rafieren. 93i§roeiten prellten fie i§n aud) in

einer großen SSettbede, fo bafj er big an ben $(afonb beg 3tmmerg ff°9- ^ flw wu$te ftd)

für biefe tr)m angetljanen Demütigungen unb ^ränfungen auf feine SBeife gu rächen, gemittet)

boljrte er fidj in bie ^interroanb beg ©peifefdjranfeg ein ©d)(upflod) unb frajs bort %aa, für

%aa, bie beften Riffen roeg, otme baf? 501ama 2XUer§ anfänglich auf bie ©pur beg itebetttjäterg

!am. ©nblidj leitete fie ber Xtmftanb, bafj SSiau gum ^tatjen bid unb fett rourbe, auf bie

richtige $ät)rte, unb oor bie Jpinterroanb beg ©djranfeg rourben bide Sorten genagett.

@inft roar 3Siau r>erfd)rounben , aber man Ijörte it)n brei 2üge lang miauen unb fein

Seib ftagen, immer teifer unb teifer. 9)can burdjfud)te fämtlid)e ©djränfe unb ^ommoben —
t)on iötau leine ©pur. ©d)on roar ber teife 2Öe§etaut im 3>erftummen, ba ging ^papa 2ttterg

ein Sic^t auf. ©er ^ufsboben roar repariert roorben, Sßiau barunter gefroren unb mit bem

testen barüber genagelten 33rett bem armen £ier ber 2tugroeg nerfperrt geblieben. ©c§nett

rourbe eine ©iete beg SBobeng toggemac^t — unb Jjeraug froc^ 3Siatt, ein 33x1b beg (Stenbg

unb beg ^ammerg, fo abgegetirt roie bie Duabratrourget aug ben fieben mageren ^a§ren

2tegtjpteng.

OUnbn, greunb 9lHer§. 14
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2Ms 33iau alt unb ftumpf geworben, befd^Io^ bas StflerSfdje ©efdjäftg-

perfonal — @omtm§, Selndinge unb .£)augfned)te — , ifm 31t erfäufen. 5)em=

gemäfs ftedte man SSiau in einen alten ^affeefad unb marf ben leiteten bei

2lnbrud) ber ©unfelfjeit in bie 33innenalfter. 2W§ bie ©tunbe beg @d)lafen=

gefyeng fjerangefommen
,

ftür§te ber eine Sefjrltng atemlos unb fdjredengbleid)

in§ 3immer m^ Der Reibung, ber ©eift 23iaug fitje auf ber 23obentreppe.

9öittr)§ Heine ©djroeftern oertrodjen ficf) ängftlid; in bie ,3i™mei<'ede, 16er er unb Vorüber |jeinrid)

fprangen rafd) bie treppen hinauf, um ftdj von ber SBafyrfjeit biefer Angabe gu überzeugen,

^idjtig, ba fauerte 33iau, bem naffen ©rabe glüdlid) mieber entronnen, auf beut oberften

^reppenpfoften, faudjenb, pruftenb unb feine Reiniger tüdifd) ang!o|enb, roäfyrenb fein naffeS

graueg %di in ben ©trafen beg 9DionbeS gitterte unb fdjimmerte roie Slttag.

@ine 2öod)e fpäter raarb SSiau abermals §um !£obe oerurteilt unb §um 9ftd)tplai3 ge=

flirrt — bieSmal banb man ifym einen ^iegelftein um ben ^a(§ unb rerfentte iljn mit biefer

Saft in ben fluten ber tieferen 2utf$enalfter. dlatf) §mei ^agen mar üßtau mieber ba. 3Bie

fid) bag arme ^£ier in ber ^obesqual »on bem ferneren ©teine loSgemadjt, bag oermag nur

ber SSerftanb eines Katers §u begreifen, $m tieffteu ©lenb, bis er fid) mieber in baS §au§

feiner 5Rörber §u fdjleppen im ftanbe, r)atte er im ©ebüfd) ber Slufjenalfter oerftedt gelegen,

©ein fdjliejslidjes g-inale mar ein gang abfonberlidjeg. Tlan fdjlug xljn mit knüppeln tot, üer=

padte feinen Seidmam forgfaltig nad) 2Irt eines ^oftpafetg unb ber ^ausfnedjt erhielt ben

Auftrag, ben tyaäm bidjt beim £>aufe, fdjetnbar gang jufäEig, §u uerlieren. 9?ad)bem bieg

gefdjetjen, Ijarrte bie äWlergfdje 33anbe im SHtnfet beg ^ausgangeg grinfenb unb fidjernb ber

fommenben ©reigniffe.

CW.¥\
7* ?at>v
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$roei Arbeiter fommen langfamen ©angeg bte ©traße herauf.

,,.£>aKo, Sebje, bar liggt raat — bar Jjett eener roat r/erlorn!"

23eibe feiert fid) um, ob and) rttemartb in ber 9Ml)e, ergreifen bag ^alet unb befet)en e§

von allen ©eiten.

„3Bat roolt bin'n is?"

„9?e, mof nid) Ijier open — to .£>uus!"

„m beelt aber§!"

S)ie beiben nehmen mit i^rem $unb Reißaus. ®ie im £>au§flur r-erftedte Spotte r)brjnt

hinter ben ©diatjfinbern r)er unb füfjrt troller $ubel im ©djnee einen inbianifdjen $rieg§=

tang auf.

Heber ber föinbergeit unfer§ Söiltt) Ijatten bte freunblid)ften ©terne geleudjtet, bie mate=

rielten ©füdggüter, bie 2lnneljmlid)feiten gebiegenen 2Sol)lftanbe3 batten in feinem äkterfyaufe

nid)t gemangelt. 2Senn aud), roie mir erfahren, ber 2Itt§brud) einer §anbelälrifi§ ba§ 3Ser=

mögen be§ 3ltler3fd)en @l)epaare3 gefdjmälert, fo roaren bod) bem legieren bisher 9?ot unb

©arge unbefannte ©afte geblieben. 2Il§ SBilln inbeffen neun $al)re alt geworben, erlitt fein

$ater fo bebeutenbe gefdjäftlidje 33erlufte, baß er fid), um feine 3Serbinblid)feiten gu becfen, §ur

Veräußerung feiner Käufer unb ©efdjäfte gejroungen fat). 9Ba§ nun beginnen? @in §anb=

roerfer, ber fein ©elb oerloren, fann immer roeiter arbeiten, finbet immer roieber ^unben, aber

ein Kaufmann ofyne Kapital gleidjt einem $ifd), ber auf§ ^rodene geraten.

@ä brad) nun eine fernere geit über bie ^amilie Ijerein. ©ie guten $reunbe, meldte

bisher im 2lHerg>fd)en |)aufe au§= unb eingegangen, festen jerjt feinen $uß meljr über bte

©dnüelle unb nerbttfteten fitmtlid). 3tn feinem te|ten ©eburtgtage, ben 2Biltt)3 33ater nod) al3

rooljl^abenber 9Jiann feiern tonnte, roaren ^unberte §um ©ratulieren gefommen, autf) ©efang=

unb ^urnoereine. 21m näd)ften ©eburtstag, ben ?fiana 2Kter3 beging, nadjbem ber finanzielle

gufammenbrud) erfolgt, fdjienen bie ©ratulanten auägeftorben — e§ geigte ftd) (mit 2tu§nal)me

ber ^amilie (Sunt), bie immerbar treu gu bem 2Mersfd)en @f)epaar rjielt) fein einziger — nidjt

einmal bie nädjften 33erroanbten fragten, ob auä) S3rot im ^aufe fei. @g bauerte lange, bi§

fid) enblid) roieber einige non ben guten ^reunben unb 3Serroanbten feljen ließen — ifjnen

mod)te rooljl roegen ber Vernadjlaffigung, bereu fie fid) ber 2ttler§fd)en Familie gegenüber

fdmlbig gemacht, ba§ ©eroiffen fd)lagen.

SDie bisherige 2ßol)nung mußte aufgegeben roerben unb man 30g nad) bem 2lnfd)arpla|,

roofelbft Wlama 2tl(er§ einen feinen Mittag §tifd), §u neun ©d)tlting bie ^perfon, anfing. S)aä

roar eine Ijarte 9?uß, in bie fie beißen mußte. !£ro| ber SSirtuofität , mit ber fie ba§ ©ebiet

ber eblen £od)funft befyerrfd)te, foftete eg i()r bod) üiele ©eufger unb ^ränen, bi§ fie e§

lernte, bie allgu roeit ge^enben 2Infprüd)e einzelner ^oftganger energifd} gurüdguroeifen unb

unr>erfd)ämten flegeln gebüljrenb l)eim§u(eud)ten. 59er roiffen roitt, roa§ ba§ genus homo an

Unbefd)eibent)eit §u leiften im ftanbe, ber etabliere nur einen billigen ^rioatmittaggtifd) ! $Da

gab e§ ©äfte, bie fid), um gleid) für baä Stbenbbrot 33orforge §u treffen, bie ^afdjen r>ott

9^unbftüd'e (fo Reißen in Hamburg bie ©emmeln) ftedten unb bann hd 5£ifd) nod; jroei bt§

brei biefer Sßrötdjen rterf(^langen. Stnbre fraßen, elje tf;nen bie ©unpe gereicht rourbe, mit

unglaublicher ©efdiroinbigfeit fünf big fed)§ Portionen Kompott leer. $rau 2ltlerg ^atte näm=

lid), um fid) bie SIrbeit 51t erleichtern, §u jebem ©ebed ba§ Kompott gleid) bereit geftellt. 3?a
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bie ^oftgdnger fid) nidjt 31t einer beftimmten ©tunbe etnfanben, fonbern bie Abfütterung ftd)

tum ein big fed^s Ufjr tjinjog, fo mar es aud) eine fdjroierige <3adje, alleg frtfdj §u erhalten.

SSiele »erlangten groeimal bie äöodje ^rebgfuppe unb ^ummermönonnaife — für neun ©djil=

ling! 9?iemanb fafy ftd) jeboct) ueranlafjt, etroas ju trinfen, raoburd) Mama Allerg einen Keinen

9?ebenr>erbienft gehabt tjaben mürbe, ^Dagegen geigten fid) biefe Ferren in ben Tingeltangels,

meldte fte abenbg befugte«, rjödjft nobel unb liefen bort oft fünf big fed)g ©läfer feljr §roeifeI=

Ijaften ©erftenfafteg , nodj ba§u ju bem fjoljen greife r»on tner (Shilling ba§ ©las, in iljre

$el)le rinnen. So machen e§ aber nun einmal unfre $unggefeEen : am Mittageffen foll immer

*^
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gefpart werben, ©dmeiber unb ©dmfter r)aben immer auf i§r ©elb §u märten, aber in ben

23acd)u§= unb ©ambrinustempeln roerben bie Moneten mit t-ollen ^änben §um g-enfter f)inaug=

geworfen

!

3tn anbern Stifd)gäften erlebte Mama Allerg aber auü) roieber ir)re $reube, fo 5. 33.

an ^ßeter Martin ^olft, ber lange $ar)re f)inburd) ©tammgaft beg Atlergfdjen Mittaggtifdjeg

mar unb auü) nod), nadjbem biefeg Unternehmen tängft aufgegeben, alg lieber -Spausfreunb unb

unentbetjrlidjeg, täalxü) ju erblidenbeg Möbel big §u feinem £obe bei Atterg blieb. §olft, ein

felteneg Original unb nod) aug ber fogenannten alten guten 3 e^ ftammenb, tarn troi} feineg

^leifseg nie auf einen grünen ^roeig. ©eineg geidjens Sitfjograpl), mar er in feiner neralteten
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DJlcmier faft »erfcbolten unb unnütj fürs moberne &zhtn mit feinen 2lnfprüd)en geworben. 9tur

bie üftotenfdjreibera Ijielt ilm nod) über SBaffer. S£ro|bem fab, man i|n ftets oergnügt unb

Reiter, Gsr befafj einen unerfdjöpflidjen 9iaturfinn, unb feine Heinen Spaziergänge in bie Um=

gebung Hamburgs geftalteten fidj für ifm jebesmat §u magren ©ntbedungsreifen. @r tjtelt ftd),

aufter uerfdjtebenem ©rüngeug in köpfen, als Singoogcl einen ©rastjüpfer in einem Keinen

papierenen Sauer mit ©las, melden er influfiue Qnljalt aujäfjrlid) uon irgenb einem 3 lin9 e^

für einen Schilling taufte, ©iefe uralte Hamburger Sitte madjte er getreutid) mit, unb ber

fleißig girpenbe ©rasfmpfer pertrat bei ib,m bie Stelle eine§ Kanarienuogels. ©er grüne ©e=

feile, melier gelbe SÖurjetn unb (Salat §u freffen befam, oerlor ah unb §u ein Sein. Sis>=

roeilen blatte ber arme §üpfer im 30 tnter nur nod) ein einziges Sein auf Sager, mit beut er

aber gang uerftänbig Ijantierte unb fjeruvnbalancterte unb babei bie fdmtetternbften Serenaben

loslief}.

©inen banfbareren 9Jtittagsgaft fjat es nie gegeben, befonbers bie beftigen Hamburger

2eib= unb Nationalgerichte nutzte er als geborener „Hamburger oon ber sJÖafferfante" beftens

§u roürbigen. Seim Sdiellfifdjeffen tonnte man ilm ftd) gum -äJhtfter nehmen, benn er fog

jebe bidere ©rate aufs forgfältigfte aus.

„@ten", fagte er oft, „is gang roat ©obes, ba mutt man fit 3lib bi laten!"

@r fafe r>otl von ©öntjes, alten 3lnefboten unb Sdmurren. Sßte uiete ^>rad)tgefd)id)ten

ftnb mit fo einem Wannt §u ©rabe getragen roorben! S'ebe§mal bad)te Planta Sltlers : „2)ie

(35efdt)irf)te roilt id) mir bod) merfen!" aber es ift ein eigenes, feiten uorfommenbes Talent,

nid)t felbft erlebte Sachen §u behalten. 2)ie fdjönften Sdjnurren, tueldje §oift er§äb,lte, fpielten

natürlid) an unb auf bem SBaffer, batierten meift fedjjig ^aljre jurüd unb beljanbelten alte

SSatfifctjfängerfagen , Sdmtugglerabenteuer
,

fomie bas Hamburger Solfsleben nebft ben un-

erfd)öpflid)en Sürgermilitärmottoen.

2ßir roerben auf ben 2lller§fcb
/
en 9Jtittagstifd) nodjmals jurüdfommen — für jeijt mollen

rotr ben 2(nfd)arplaft, 100, rote bereits berietet, bie Familie Stflers if)ren SStgroam aufgefd)lagen,

in flüchtigen Strichen jeidmen.

©er genannte $la| liegt auf ber füblidjen Seite

be§ (00m ©änfemarft nad) bem öolftentljor füljrenben)

Salentinsfamp, unb groar groifdjen ber Dienen 2(S6=StraJ3e

unb ber (Saffamadjerreilje. @r mar bamalä eine ftilte, ein-

fame Sud)t in bem roeiten ^äufermeer ber §anfeftabt —
e§ gab Ijier lein 9Jtenfdjengeroüf)t, fein SÖagengerafjel.

(Sinfadje, fd)mudtofe Käufer — alte Sinben= unb ^aftanien=

bäume — im ^intergrunbe eine proteftantifebe, nad) bem

§eibenbefel)rer Slnsgarius (im Solfsmunbe SInfdjar ge-

beifsen) genannte Kapelle — fo präfentierte ftd) bie Dert=

lidjfeit, roo 3Siltp ben erften 2lbfcbnitt feiner Knabenjeit,

non feinem neunten bi§ breigeljnten ^a^re, oerlebte. 2lud)

bie Familie 6unn roob^nte bamals ^ier, fo baf$ e§ om
2tttergfct)en ^tnbern nicr)t an Spielgefährten mangelte,

©ie jugenblidje SBelt bes 2(nfd)arpla^e§ bilbete gu jener ^J^i$Mitß



\\0

ßeit eine gefcfjtoffene ©efellfdjaft öou groölf jungen

unb ebenfooielcn 3Jtäb(|eti — eine mabre "){auber=

fcembe an ^ermea.enbeit unb ibatcn. SDie 3Jtit=

gfteber biefer SSanbe fjäuften, uue alle nicht oer=

bücftnäuferten Minder, eine Unmaffe oon 3cbanb=

traten auf ihre fünbigen Häupter, roaren foaar

noch ftotg barauf, Aenftcrfcbeiben mit flehten

Katapulten ein^ufebiefum — mit Unrat gefüllte

bitten an ben Ibürcn ber Krämer fyingulegen,

bamit biefelben entroeber hineingetragen ober oon

unehrlichen Renten triumphierend nacb $aufe ge=

bracht mürben — Portemonnaie*, bie an graue

üBinbfaben gebunben, auf bie Strafje §u legen unb

fie bann oon einem Sljormeg <\u*, fobalb jid)

jemanb banacb buche, roeg§u§tef)en — Steine unter

einem alten tSnlinbcrbut gu oerbergen, bamit fiel) ber

SBetreffenbe, ber ihn mit beut ^ufje fortfcblcubern

mollte, bie Seele am bem Setbe ftiefj — roag^alfige

Kletterübungen auf oen fächern \u arrangieren.

Saä gelinbefte mar nocl), bafj man beut alä ü£ob:

feinb ^ebafiten Küfter ber 3t. xHnfcbarfapelle auf

jebe Söeife 3cbabcrnad gu fpielen unb ihn §u ärgern

fuebte, foroie bafj man barmlofc ©ingeborene ber

angrengenben Strafen uuocrfcbcmö überfiel.

Dbgleidj äBiürj oon ben ©Itern feine Slnbeutung barüber oemalnu, bau bie guten Reiten

vorüber feien unb man einen harten Mampf um bie ©rjfteng führen muffe, fo mert'te er natür=

lid) bod) balb, roie bie Sachen ftanben. £>ie üBeränberung in ben üBerfjältmffen feiner Altern

tarn iljm unter anberm aud) baburd) 511m SBeroufjtfein, bafj er jet.tt ab unb gu mithelfen mufUc,

ba§ G'ffen, mclcbco feine -Jftutter oerfd)iebenen Verehrern ihrer Küche ino ,^auc< fanbte, au§gu=

tragen — felbft bio nacb ber (Ürinbelallee (oor beut Damiutbor) hinan*, meobalb er bisweilen

eine Stunbe früher au§ ber Sdmle tarn, (i'o mar inbeffen nicht bie mit bem schleppen beo

Speifeforbeä oerbunbene llnbequendichfeit, melcbe ben Knaben oerbrofj — ec> ärgerte ihn nur,

bafj er bei biefem Srägerbienft von feinen
v
I>iitfcbülcrn, meiftenä Sölme reicher, oor bem Barnim

tl)or mohnenber Kaufleute, gefe^en ioarb. ^eboeb gerabe biefe Maineraben beioährten fiel) als

echte, bie (Srunbfä^e ber Gleichheit unb ^rüberl ich feit niemals oerleugnenbe ^{epublit'aner.

Sie ftanben nicht nur baoon ab, ihren mit bem Korbe einbenoanbelnben ©enoffen 511 oer=

höhnen unb gu oerfpotten, fonbern halfen ihm fogar oft feine Saft tragen.

©ine anbre S^ätigfeit, ber Schmuggel, bem er fieb nebft feinem §Bruber unb mit §ilfe

ber ermähnten Nauberbanbe 00m 2Cnfcf)arpla| jumeilen hingab , machte bem Knaben ungleich

meljr Spafj. ^n Hamburg beftanb bamalä noch eine SIccife, melcbe fiel) inbeffen auf bie ü8ör=

ftabte 3t. Sßauli unb St. ©eorg nicht erftredte. 2Bittn unb .^einrieb oerfebafften fiel) unb

i Irren Genoffen nun baburd) einen üftebenoerbienft , bafj fie bao für bie (i'ltern in 3t. Sßauli

l°onfe SSroll'a im 3Sfat IMTaaatn ßei Kiua an: (Saröafee.
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eingelaufte %ki\<fy (roeldjeg bort trofe 2Xcctfe immer nod) billiger mar roie bei ben Hamburger

©d)lad)tern) gemeinfdjaftlid) burd)fd)muggelten. 9iiemal§ mürben bie jugenblidjen SDefrau=

bauten oon ben gittern beg ©efe&eS abgefaßt — mußten fte bod) gal)ltofe 2öege unb $fabe,

bie ifmen bas 3)urd)fd)lüpfen gu ermöglid)en im ftanbe. SBoffte bie Schmuggelei roeber am

$afen= , nod) am 9JliIlern= , nod) am ,£)olftentljor glüden
, fo fdjlidj man

,
jebeSmal unter S3e=

fteljung tneler $äT)rlid)teiten unb Abenteuer, an einer trod'enen ©teile be§ 2Balfgraben§ rjm=

über, Einer ber §8rüber ging in folgern %alk mit einigen Teilnehmern geroölmlid) burd)3

%§ov unb fonbterte bie entgegengeferjte (Seite be§ 3Satte§, überall fjerumfpärjenb, ob aud) ber

3Batlauffel)er (ber fogenannte äöattmann, ber Erbfeinb aller Hamburger jungen) nidjt irgenbrao

l)erumfpufe. 2öar bie Suft rein, fo fanbten bie 33etreffenben ben ©enoffen au§ ber Entfernung

einen Sßfiff hinüber unb biefelben

trabten bann mit iljrer Saft eilig

Ijeran. lieber ben SÖallgraben 30g

ftdj §rt)tfdt)en £)amm= unb ^olftentlmr

ein Heiner Samtn, ber in ber SPcitte

burd) ein ins SBaffer norfpringenbeg

Eifengitter nerfperrt. S)ie fleinen

Sd)leid)l)anbler gmängten nun ifjre

©cfymuggelmaren burd) ba§ Eifern

gitter tjinburd), Heiterten bann felber

über bem Söaffer um ba§ ©itter

Ijerum unb oerfdjroanben nad) menigen

ÜRinuten im 3)id"id)t beä 2ßalle§.

'Xxofy ber mif$tid)en Sage, in

raeldje 5öillt)5. Eltern geraten, oerltef

bod) bie ^nabengeit unfer§ gelben

im gangen Reiter unb glüd'ltd). Qu
entbehren brauchte er im elterlichen

-Öaufe nid)t§, benn für feine forper ;

liefen unb geiftigen 33ebürfniffe roarb in gennffenljafter 3£eife geforgt. ®em ©ebanfen, iljren

Äinbern etmaS 31t entgieljen, gaben ^apa unb 9Jtama 2Wer3 niemals 9iaum — eljer Ratten

fte ftd) ben bjärteften arbeiten unterzogen, bie größten Entbehrungen auf fidt) genommen.

'^nbeffen aud) äußert) alb be§ 9>aterl)aufe§ empfing ber ^nabe manche freunblidjen,

Weiteren 3lnregungen. 3}or allem mürben il)tn foldje burdj ben 'Surnnerein £>amburg=©t. $auli

gu teil, bem er fdjon oon feinem fünften SebenSja^r an gugeljörte unb in roeldjem er mannen

{jugenbfreunb, manche gleidjgeftimmte ©eele fanb. 93tit bem herein unternahm er aud) bjäufig

Ausflüge unb sIRarfd)e, anfangs nur nad) nahegelegenen fünften, fpäter aber, al§ er ftärter

unb fräftiger gemorben, auü) auf roeitere Entfernungen, g. 33. burd) ben £>arg. 2)iefe Touren

bilbeten g(eid)fam bie 3>orftubien gu SöittuS fpäteren ^ünftlerfaljrten ; er lernte auf ifmen bie

undjtige ^unft, mie man es angufangen Ijat, um felbft mit ben fpärlid)ften Mitteln eine Steife

gu unternehmen unb bequem .unb ungeniert überall burdjgufommen. 3)enn ba im ^urnoerein

aEe ©täube nertreten roaren unb ber ©olm auö reifem £>aufe mit bem einfachen Arbeiter auf

J»as ÄaffeH in 33cU'in?oint.
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bu unb bu ftanb, fo mußten felbftoerftanblid) biefe i$-a()rten mit Stüd'fid)t auf bas befdf)eibenfte

Portemonnaie unternommen roerben — eine g-ertigf'eit, bie nidjt tjod) genug angufdjtagen. ©o
5. 23. foftete eine ber teuerften Touren, bie auf ad)t ;Tage beregnete ^argmanberung

,
jebem

^eilnetjmer nict)t meljr alg geljn %i)akv. 2(ud) bag billige Steifen miß gelernt unb geübt fein

!

§äufig naljm man aud) bei ben Sümermärfdjen bie l)inter Harburg, auf bem 3Sege

nad) ©fjeftorf gu, liegenben ©efjölge gum ßielpunft. ©iefe Touren trugen mandjeg Mal ben

Gljarafter roafjrer Söüftenretfen, roo man ftunbentang burd) bie uon ber Sonne burdjglütjte

unb uerfengte «öeibe gießen mufjte, nor S)urft faft oerfd)mad)tenb , benn ©affer mar in biefer

©inöbe nirgenbroo gu finben. -Satte man nun enblid) ein SDorf erreicht unb am ^Brunnen bag

erfelmte Sftafj in bie Ketjle gleiten laffen — roie prächtig munbete aisbann bag 6'ffen im ©arten

eine§ §8auernt)ofe§ : bie Bouillon mit ben Klöfsen, bie Stüljreier mit ©djinfen, ober ber s$fcmn-

tudjen mit 23idbeeren! SBisroetlen erroiefen ftdj nur bie Möfje fo fietnljärt, bafj fetbft bie fo

überaus letftungsfäf)igen 3afme eines Turners fie nid)t gu germalmen im ftanbe raaren. Qn
folgern %aUt nerroanbte man bie Klöfj.e gu 3Burfgefd)offen, mit benen bie SBauernjungen, welche

fjinter bem 3aun ftanben unb l)inü6ergafften, bombarbiert mürben.

^nbeffen aud) in ben nädjften Umgebungen ber -Sanfeftabt gab e§ (unb gibt eg nod)

|e|t) lolmenbe 2lusflüge genug. 2luf ber Sombarbgbrüde, bie rüel roeiter nad) ber 2luf3enalfter

gu lag alg gegenwärtig, flapperte nod) bie in einem ©arteten ftetjenbe alte 2Sinbmül)le, bie

für bie Ufer ber beiben 2(lfterbeden einen roeitfjin fidjtbaren 2lugenpuntt aha,ah. 2Sie oft

lungerten 9BiCfn unb feine Kumpane im llmfreig ber 5Diüf)le fjerum, brüdten bie Siafen an

bereu $enftern platt unb fudjten bie SJiülter burd) bie greulidjften ©rimaffen gu „ugen"!

Sutd) gum ©ragbroof lenfte ÜBiffw in ©efellfdjaft feineg 93ruberg l)äuftg feine ©dritte,

unb gmar um bafelbft grofse fdjroarge Aiefelfteine gu fudjen, roeldje bie SJiutter alg Unterlage

für bag Stopfen ber ©trumpfe gebrauste.

^e^t bilbet ber ©ragbroof mit feinem nom braufenbften Seben erfüllten Salmam unb

Kaiferquai gleidjfam ein s}>anbämonium beg 2Mtt)anbelg. ©ie roie langgegogene Drgeltöne

flingenben Signale ber großen 2tmerifa=©teamer, bag 2led)gen unb klappern ber madjtigen

£)ampffrane, bie gellenben Zurufe ber 9)iatrofen unb Quaiarbeiter, bag bumpfe Stollen ber

©ütergüge unb bag ,3ifd)en ^rer Sofomotioen, bie beftänbigen pfiffe ber Keinen, roie ©djroalben

über bag ©eroäffer bal)infd)ief3enben ^saffagierbampfer — alleg bies nereinigt ftd) gu einem

neroenbetäubenben Bongert, bag auf benjenigen, roetdjer eg gum erftenmal uernimmt, ben

©inbrud mad)t, alg fei Ijier bie -Solle losgetaffen. ßur 3eit, alg 9SiEn nod) ^nabe, lag ber

©ragbroof alg eine öbe, roeite, fumpfige ©bene ba, auf roeld)er nur bie 2lbenbrotl)fd)e ©ampf--

müljle, bie SJtafdjinenfabrit oon ©d)tnilingfp, bie 1844 erbaute neue ©aganftalt, foroie etlidje

3Birtfdjaften mit Kegelbahnen bie 2tnroefenb^eit unb Setriebfamleit ber 93tenfd)en nerlünbeten.

Slud) ber nörblid) oom ©rasbroof gelegene ©tabttetl bot bamalg eine r>on ber fe^igen

uöllig abioeidjenbe ^]ljnfiognomie bar. 2luf bem ^idljuben ftanb nod) bie fleine ©t. 2lnnen=

f'apelte, nad) roeldjer bie Ijier entlang füfjrenbe ©tra^e ben Stamen „33ei ©t. 2lnnen" erljalten.

Söeiter roefttidj am ©anbtl)or, bag fid) nad) Storben gu alg 33roofgbrüde unb SJiattentroiete

fortfe^te, ftanb bie alte 23ürgerroad)e ; oon ber 33roofgbrüde ging nad) SÖeften gu bie ©adgaffe

beg Kel)rroieber ab, nad) ber entgegengefetjten Stid)tung groet ©trafen, roeld)e bie Scamen

S5roo! unb hinter bem 23oben führten. 33et ber Kornljausbrüde auf bem Sitten 2Banbratmt
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ftanb bag alte ^ornfjaug, bag uon bein Hamburger Militär („^anfeaten" genannt) als Slaferne

benutzt mürbe.

2liTe bie ermähnten ©trafen roiefen einen gang altertümlichen 2(rd)itefturd)arafter auf,

ber geraifj unfren jungen 9Jtater angog unb feffette, menn er fid) aud) uon ben ©inbrüden, bie

er auf biefe
slßeife empfing, nod) feine 9iecr)enfc^aft gu geben im ftanbe mar. —

2tlg bag blutige, gewaltige fingen groifcrjen bem beutfdjen unb frangöfxfdjen üßolfe —
ba§ geraaltigfte, roeldjeg bie neuere ©efd)id)te fennt — feinen Stnfang nalim, ftanb 2öillti in

feinem brei§er)nten Qarjr. Sie allgemeine ©rregung ber ©eifter teilte ftd) auä) ifmt unb feinen

2llterggenoffen mit — jebe ©roftffiat ber beutfdjen §eere marb von ben Hamburger jungen

entliufxaftifct) begrübt unb gefeiert, ©ie ©d)lag auf ©ctjlag aufeinanber fotgenben ©iegeg=

botfdjaften mürben in ber ©djule jebegmal mit boppelter ^reube aufgenommen: erfteng nom

patriotifctjen ©tanbpunft au§, unb bann aug bem ©runbe, meit ber Oberlehrer fiel) bann

ftetä neranlafst füllte, bag ©reignig mit einer feurigen 9tebe gu beleuchten unb mit einem brei=

fachen §urra, gu meinem er bie jungen aufforberte, bie ©crjule für ben %a$ gu fd)tieJ3en. —
$m $al)re 1870 mar bie $amilie ältterg nom Stnfdjarplat} nadj bem Sitten Sßatl üftr. 69,

@de beg 9Diönfebammg, gebogen, in metdjem ^aufe fie ben gangen erften ©tod gemietet, $m
©rbgefdjof? fjatte 2lnton $. ^Benjamin, ein in Hamburg raorjlbefannter Slntiquar unb Verleger,

feinen Saben. @r, ein fleiner, freunb lieber 9Jiann, fajste balb eine gang befonbere Zuneigung

gu unfrem äSitfii unb erlaubte iljm, fidj in feinem Saben aufhalten fo oft unb fo lange er

rooltte. Sie gegenfeitige £>efanntfd)aft mar baburd) angebahnt roorben, bafj ^Benjamin, ber

bamalg fein ^laoier befafj, jebegmal, menn itjm ein ^omponift einen ^an§, einen DJiarfd) ober

ein Sieb gum SSerlag anbot, mit bem betreffenben §errn 311 Warna 2ttlerg Ijmaufftieg unb ftd)

t)on itjm auf bereu Planier bie neue Sonfdjöpfung uorfpielen lief}, roorauf er fie bann, menn

fie ifmt gefiel, oljne roeitereg faufte unb in SDrud gab. ©0 finb benn in Benjamins fteinem

SSerlage üiele allertiebfte ^ompofitionen erfdjienen, aber aud) rnandje 9Jienfdienquäler, bie lieber

in ben DrfuS beg ^3apierforbeg fiätten manbem fotlen, bie inbeffen bodj aueti itire Stebljaber

unb SSerefjrer fanben. 2Sälirenb feiner Setjrgeit bei SMfilmeifter, non ber nod) bie 3tebe fein

mirb, f»attc SSittn oft bie Titelblätter ber uon Benjamin nertegten 9)iufifalien §u litljograpliieren.

@g fonnte bamalg, ebenfo mie jeijt,

nidjtg in Hamburg fiel) gutragen, raorauf

niefit eine ^]3olfa, ein Söalger, ein ©alopp

ober ein SJtarfct) fomponiert morben

märe. 2Ug in ber ^anfeftabt bie beutfetje

Sfcicfjgmünge gur @infüt)rung gelangte

unb bemgufolge bie ©djitlinge, ©ed)g=

linge unb ©reilinge eingesogen mürben,

erfdjien eine „Hamburger ©d)illingg=

polfa", mogu ülöillii (mir eilen babei

afterbingg bem ©ange unfrer @rgät)tung

etmag uoraug) bag Titelblatt entraarf.

2luf bemfelben fall man bie alten 9Jiün=

gen frumm unb taljm auf Brüden aug

3>orf 6iji!pfou.
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bem ©ammtljor tjumpeln, roärjrenb bte neuen 9ti(fel= unb ©itbermünjen ftpl§, felbftbeioufct

unb patjig Ijeranjogcn. <3o erfdjien aud) au§ 2lnlaf$ ber 23egrünbung be§ Ijumoriftifdjen

Vereins „Mappertaften" eine „^lapperfaftenpolfa", Subotf Söalbmann fomponierte für ben

Hamburger $arneoat, meinem freilid) nur ein ephemeres ©eifern befd)ieben, einen „Hamburger

^arneoalsmarfd)" u. f. m.

SLöilft) erftaunte oft über bte 2>ielfeitigteit, meldje Benjamin bei feinem ©efdjäftsbetriebe

entioidette. ©er ©d)äbel be§ 3tntiquar§ bilbete gteid)fam einen Katalog oon Saufenben unb

2Ibertaufenben von 93ücr)ertiteln mit ben ba§u gehörigen greifen — abgefefyen Ijieroon fanb

Benjamin mit ber ©efd)minbigreit eines SafdjenfpielerS in beut unergrünblidjcn SBirrmarr feines

SabenS, rao bie 23üd?er in großen Raufen aufgefd)id)tet lagen, jebeS geroünfdjte Sßerl fofort

auf. 5Diit fecr)§ bis fteben ^perfonen §u gleicher 3eit §u oerljanbeln mar itnit eine i^teinigfeit.

(Einer fragte 3. 23. nad) feines

„^oman^ero", ein anbrer nad)

QuoenalS „©atiren", bann rour=

ben »erlangt SamartineS „His-

toire des Girondins", cRoftS

„SRinboiefjjucrjt", „©er §ej:en=

meifter in ber Söeftentafdje",

33ood) = 2lrfofft)S „©panifdjeS

SÖörterbud)". ©ajraifdjen »er-

langte eine junge $od)ftubentin

nod) „©aoibis' $od)bud)" —
im üftu Ijatte er alte bie ge=

nannten 23üdjer b,erbeigefd)leppt,

nannte itjren ^>reis unb lief? fid)
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Union 3. Benjamin.
(2Iu§ SU6. §oi*jeit

)

gebulbig in ein ^ettfdjen unb

©ingen barüber ein, mmn ber

geforberte betrag ben $auf=

luftigen gu Ijocb, erfdjien. 3roi=

fdjenburd) fanb er bann nod}

3eit, einigen SBadftfdjen, bie ben

neueften -IRobemabjer §u acqui=

rieren roillenS, bie Sftetobie beS=

felben »orjuftngen : „23omberom

— bomberom — bom, bom,

bom", um fie auf biefe Sföeife

jum $auf ju ermuntern, fetjte

baS ©ingen aud) nod) fort, als

bie jungen <5d)önen, benen ber

SBabjer nidjt billig genug, fdjon im begriff fid) mieber ju entfernen — unb rid)tig gelang es

ilnn burd) ben 3auber ^ er 50cetobie auä) faft immer fie §um Deffnen ttjreS Portemonnaies

unb §ur 33erappung beS geforberten ^reifes §u oerantaffen. Siitttermeite Ijatte er aud) einem

<Sd)uIjuugen bie alten ©d)ulbüd)er abgekauft unb einem §roeiten, ber ebenfalls gefommen, um
ein berartigeS ©efdjäft abjufd)tie^en, bebeutet, bafs bieS otjne eine 33efd)eimgung ber ©Item

nid)t angel)e. ^n feinem ©efdjaft ftanben il)m feine ^rau unb mx ©eljilfe $ur Seite, bie

beibe bie nämlid)e „girjgfeit" entioid'elten roie er felbft.

llebrigenS tonnte Benjamin nur einen lleinen Seit feiner SBüdjerfdjäfje im Saben unter=

bringen — ben größeren Seit berfelben oerraat)rte er bamalS auf bem ^ßuSboben. §ier trampelte

man 31t QtitQn einen guj} I)od) auf ben ©eiftesprobuften ber legten 3al)rt)unberte f)erum, beim

an manchen Sagen mürben bie £3üd)er oon Benjamin fd)ubfarrenroeife getauft unb l)ier hinauf

ejpebiert. 2öeld)e§ Duantum oon ©enialität, t)öt)erem 33löbfinn, (2d)affenöbet)agen , 2ötffen=

fd)aft unb 5Dtonbfd)einpoefie mag fid) too§l auf einem ©d)ubfarren jufammenbringen [äffen?

Sine ^reisaufgabe für bie 9ied)enfünftler!

1871 tjatte 9Bittp mieber ©etegenl)eit, oon ber elterlichen 9Sof)nung auf bem 3ltten 2BaU

au% ein ©rofjfeuer ju fel)en, raetd)eS in bem gegenüber gelegenen, ber ^irrna ©mben & (zoljne

gehörigen ©df)aufe mutete. @S mar mitten in ber 9Zad)t, unb graufig = fd)ön faf) eS aus, mie



ous> bert brctunbfed^ig ^enftern be§ ©e=

bäubeä gu gleicher $eit ^ Stammen

I)crau§fd)lugen. Sftama 2lKer§, bie ber

§i|e raegen fiel) gezwungen gefefjen bie

©arbinen abjunefjmen , Ijatte in biefer

Sjßadjt grofk ©efetlfdjaft bei fid), ba eine

grojje 2tn§a^t non g-veunben ber ^amitte

gekommen mar, um gleichfalls ba§

SÖüten ber Seueräbrunft mit ben dürfen

§u üerfolgen, roa§ ftc mm fjier au§ auf

bie bequemfte Söeife, ben irrten tum ber

Hausfrau frebengten Kaffee fcljlürfenb,

tfjun tonnten. 2Bäf)renb ber folgenben

Sage narjm ficr) bie 23ranbruine mit ben

bureb, bie 2Bafjerftral)len ber ©prüfen üer=

urfacfyten gigantifdjen (Sis^apfen (e3 Ijatte

in ber beraubten 9cadjt eine grimmige

$älte geljerrfcb,:) ungemein maferifcf) aus.

2lud) in ber 2ttfersfd)en 3Bo§nung

brannte e3 einigemal, inbeffen gelang

e§ ftets ba§ %tim, raeld)e§ ausnab,m§=

lo3 bureb, bie ^acbjläffigfeit ber Sienft=

mäbdjen entftanben, gleidj beim erften

2(uffladern gu bämpfen. 2ltle 3)titglieber

ber ^anritte mußten natürlid) in foldjem

Saite unermüblid) üffiaffer tjerbeitragen unb es über bie Stammen gießen, Sie 9)täbd)en

erhielten fdjtief^ticf) nur ein unnjiges Deltämpcrjen §um ©ebraud), bas bei ber geringsten S3e=

raegung erlofd). Sroijbem bradjte e§ eine non ilmen fertig, iljr 33ett mit biefem Singe an=

jujünben. ©ie roadjte erft auf, abS ba§ gange 33ett glühte unb glimmte. s}>apa 2ltter3 frod)

rafd) am SBoben entlang, gum $Dacr)fenfter unb öffnete basfelbe, um oor aikn Singen frifdje Suft

Ijereingulafjen — aisbann mürben alle einzelnen Seite be§ 33ettgeuge3 in mit 3Baffer gefüllte

3uber geworfen unb barin eingemeidjt, um auf biefe 2Seife bie glüt)enben, ftinlenben Seoern

gum (Mofdjen gu bringen, dltbm bem 53ett tag t)alboerfot)lt auf bein S3oben ein entfeijtid)

bummer 9titter= unb ^ringeffinnenroman. Man tonnte fiel) nun motjt ausmalen, roie ba§

Unglüd gefcr;et)en. Sie Seern tjatte, nadjbem fie iljr Sager aufgefudjt, ba§ Sämpcben auf

ben neben bem ^opffifjen fteljenben ©tuljt gefegt unb fict) mit bem Dbertorper roeit oor=

gebeugt, um ba§ bi^cr)en ^elligfeit möglidjft 51t genießen unb ausgunutjen. 2lt3 iljr bann bie

2(ugen gufieten, blatte fie im ©d)laf bie 23ettbede über ba§ brennenbe Sämpcben gegogen.

Söeldje ©aterie fonberbarer, oerbreljter unb oerborbener ©efdjöpfe lam gufammen, menn

Srau Sltferä bie 9Jtöbd)en, meiere im Saufe ber $ab,re bei tt)r im Sienft geftanben, bie kernte

paffieren lief;! ©inige barunter raaren Siebinnen — anbre oerfcf)robene ^vamn^imrmv, bereu

üopf mit bem Sßu.ft unverbauter 9tomantif angefüllt unb bie in ifjrer Kammer bie gräfs liebsten

Sluf &cr 3fofa 3?£5cafore (£<xqo UTaggtorc).
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fftomanfdjmöfer oerfdjlangen, mit ber namlidjen geheimen Sßonne, mit her eirtft S)on Quichotte

ftd> in ben ^n^alt feines 2Imabi3 von ©aKien oertiefte. Söieber anbre waren Iieberlid)e

©tride, in§ SBeiblidje überfeijt — bie ^Dte^rgaF)! Sangteufel, bie nadjtg ausfragten, in obfturen

SangfalonS ©t. Paulis herumtobten unb bann oerbroffen unb oerfatert bei mtdjternem Sagest

licfjt itjre profaifcfjen Obliegenheiten beforgten. $n ber erroätmten ©alerie figurierten aud) ein

»aar SSerrüdte. ©ine mar fdwn einigemale in ber ^rrenanftalt ^riebricfjsberg gewefen unb

bann wieber auf bie 9)ienfd)()eit loSgelaffen raorben. ©ie warf eines
1

frönen Sage§ beim

Krämer eingefaufte ©adjen, ftatt fte nadj ^aufe ju bringen, auf einen oorüberfaljrenben VRoft-

raagen, worauf fte §ur ^oligei ging unb bort bie Slngabe machte, baf; iljr bie ©adjen geftoljlen

worben feien. SBätjrenb fte itjren 83eridjt mit weiteren ßutljaten auSfdjmüdte, erfdjien aud)

fdjon ber 9Jlann, auf beffen SSagen fte bie ©adjen geworfen, unb Härte bie Slngelegenfjeit auf.

2ttg 9Jianta 2ltter§ nadj ifyrer Verheiratung 93radebe »erlief?, um ftd) mit ifnem ©atten

tfjr üfteft in Hamburg §u bauen, tjatte ttjr bie ©rojsmutter fotgenbe gute Setjre mit auf ben

2öeg gegeben

:

„Sene, wenn bu 'n SJcafen in 'n S)eenft ntmmft ober in .£ju§ftanbfö!)m ünnerrtdjft
, fo

paf} op, ut voat von gamüie fe i§. 9cimm eene ut 'n goob §u§, ^sractjeroolf is" jümmers

öoermöbig un fuul, bredig un untofreben. $e flectjter be ^erfnnft ig, befto unnützer un groot=

mutiger finb fe."

©o oerfjielt eg ftd) in ber Sfjat. Unter ben oielen jungen 9Jiäbd)en, meldte SJlamä

2lfters nad) unb nad) im ^odjen unb in ber ^üfjrung be§ §au§ftanbe§ unterrichtete, untren

alte biejenigen, bie anftänbigen, fogar reichen g-amilien angehörten, oljne 2Xu§na^me befdjeiben,

fleißig unb freunblicfj. 2tber fredj unb unoerfcbämt betrugen fidj in ber 9teget bie 9)uibd;en

?%.

'S&avmo unb Sfofa 23ctta an; £aq,o J&aggxore.
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öonvroebrtger ^erfunft, bereu Familien man §u bem „tyvaö)tvvolf" OSetteluolf), rate 2St%§

Urgroßmutter e§ nannte, gäfjlen fonnte.

2Bag bie männlichen Someftifen betraf, fo Ratten Slfferg einige Qarjre lang groei föftlidje

©jemplare baoon auf Sager, ©mit I)ieJ3 ber eine unb ^patraS ber anbre. ©ie mußten baS

©ffen für augroärtige Siebljaber üou 9Jutma 3U(er§' ^üdje herumtragen unb traten täglid) um
groölf U§r irjren SDienft an. guerft mürben fie feiber gefüttert, bamtt fte ftd) nidjt an ben

efsbaren ©djätjen, roetdje ifjrer Dbtutt übergeben, »ergreifen möchten. Qtjre Raufen füllten fte

mit 9Jtefferpui3en unb 3Si|en mit ben ^odjmäbdjen au%.

©mit, ein fcrjlanter S()umd)tgut, mar uon ber 3^eaterumt befeffen unb träumte trotj

feiner mangelnben Silbung von bramatifdjen Ötulrotegfrängen. @r citierte beftänbig mit grantiger

©onnerftimme , aber immer gang falfdj, bte ^lafftfer unb betrachtete bte fcfnnad)r>otte ©pifobe

beg ©ffenaugtrageng nur alg einen uorübergefienben Seibengfeld), ben er jetjt fcrjort aug fjttmoriftifdjer

$erne 31t fefyen geroofynt mar. SDct er fortroätjrenb im bramatifdjen Dlpmp raeitte, fo tierfdjüttete

er oft bie Suppe unb rannte mit bem ©ffenforb an bie 3Sorübergel)enben unb bie Saternen=

pfäf)te an. ©r fdjroängette unb fdt)armengelte o§ne Unterlaß um bie jungen $od)ftubentinnen

f)erum, in ber Slbfidjt, iron ilmen irgenb einen ©ratigbiffen gu erlangen ober roenigfteng ifyr

SBorjtrootlen gu geroinnen, $n bem 33eftreben, ben uoffenbeten ©entleman gu fpielen, geriet

er auf 2tbroege unb braute e§ nur gu einem quedfitberigen ©orfbarbier, ©r lobte altes, bie

jungen ©amen unb ba§ ©ffen. ©etbft einer gut= unb runbgeroadjfenen ^odjfcrjüterin, bie inbeffen

»on oorn ntdjt ^übfcr) mar, Köpfte er auf ben 9Ütden unb meinte: „2ßag [jaben ©ie für'n

frönen Sudel, ^räulein!" ©eine fpätere bramattfdje Saufbalm führte ifm gu feinen großen

Erfolgen. Jfiag er erlebte unb gufammen§ungerte nermag niemanb gu fagen. gatnfgelm $abjre

fpäter fat) Söilln tfm im ©ommertrjeater gu 33erg bei (Stuttgart im ^ofttjeaterenfembte feiner

^reunbe 2IIoig ^rafd) (je|t ted;ntfcr)er ©ireftor beg grof3tjergoglicr)en ^oftfieaterö gu 9Jlannt)etm)

unb §. ©d)itting (gur 3eit ©arberobeninfpeftor beg ^arlgruljer ^oftljeaterg). 3ÖiHt) roar uiergebm

Sage bort unb machte ©tubien gu Sfjeaterffigjen, als eine§ Sageg ein neuer $nfpigient Ijinter

ben ©ouliffen erfdjien, ber aber fofort oon ^rafd) roegen totaler 33etrttulenf)eit unb ©d)itapg=

gerudjg an bie Suft gefegt rourbe. ©g roar bieg ©mit.

©er anbre tron ben beiben, $atrag, ein f(einer, frattgföpftger ^ert, fonnte ungeheuere

Mengen tron Offen uerfcpngen. Mama 2llTerg nerfud)te oft, xijn big gum 9knb gu füften,

aber eg gelang itjr nie. ©inmal af} er uier tiefe Heller uott bider 2falfuppe, iron benen groei

fdjon genügt bätten, um einen ^reigfämpfer gu fättigen, felbft roenn er in ^embärmetn äfje,

roag bei Slatfuppe ja ©itte ift. <£>ann oerfc^roanben fedjgunbbrei^ig 9JM)Iftöf5e nebft ben bagu

getjörigen Sratbirnen in bem fleinen 9)tann, ofjne ©inbrud gu fjinterlaffen. ©r fal) aug roie

bie fteben mageren £üf)e, nad)bem fte bie fetten aufgefreffen. ^e|t famen alte ©peiferefte,

roeldie bie jungen ©amen gum Vertilgen tjinterlaffen, an bie Stobje.

©d)ergenb fragte t^n sIRama StfterS: ,,^?atrag, mögen ©ie nod)'n bi^d)en 2(alfuppe?"

,,^a, 3Jiabam," entgegnete er, „roenn ©ic nod) einen Heller uolf tjaben!"

3Birftid) fdjtubberte er nodj fo ein unb einen rjalben Setter voll herunter mit einigen

9iunbftüden, bie er f)ineingepf(üdt. ©leid) nad^^er gab'g r»erfd)iebene 33ütten voll Kaffee mit

einem Raufen ^Butterbrot.

Sro^ ber überreidjtid)en Fütterung roar er bod) ftetä ungufrieben. ©ineg Sageg melbete
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fic^ ein iperr, bem $atra§ ba§ @ffen braute, Bei 9)iama 2tt(er3 unb erfudjte fie, fie möchte

bodf) ifjren Stugträger beffer künftigen — ber letztere lauere immer fo gierig auf bie SRefte be3

@ffen§, ba§ er gebracht — bgbei lönne man ja gar nid)t befyaglid) ju 9Jiittag fpeifen.

„9ia, ba feljen ©ie mal in bie $üdje, mein £>err," ermiberte 9)lama Otters, ,,^>atra§

ftijt gerabc bei feinem 5Bif$d)en!"

(Sine fpa^afte ©jene ereignete fid), al§ .Ipeinrid) unb üöittu einmal al§ ^probe ifjrer

Äodjfunft au% $arl§rub,e ^fannfudjen gefdjidt fjatten, in roeldje fie grofdjfdjenfel [jineingebaden.

5Da niemanb biefe§ ©erictjt effen mochte, fo nntrbe ^jatraä barüber losgelaffen, ofme baf} man

irmt jebod) etroa§ von ben $rofdjgebeinen oerriet. @g mar ein amüfanteS 33ilb, raie er ganj

erftaunt ein Änödjeldjen nad) bem anbem in bem ^fannfudjen fanb, cS genau befal), bann

neben fid) auf ben Sifd) legte unb, al§ ftdj fein ^nodjenljaufen immer mefyr ert)ör)te, fid) ring§ im

Greife umfd)aute, aber nur ernfte 9Jiienen erblidte, obgleid) alle uor Sadjen Ratten planen mögen

!

iüöegen feines beftänbigen ^erumlungernä bei ben :£ifd)gaften unb $od)ftubentinnen nntrbe

s^]atra§ fdjliefjHd) enbgültig an bie Suft gefegt.

SHquaüeffpEu&ie von 5cr Sfofa 33cITa (itago KJaggtore).



^fünftes ^apifef.

(3k» Seim in &cr 'düäifl.vafte. — 30tBö?s 3eicßenßu&ien. — Seine iEeßrjafire afs JtüfjcgrapB. — tDeutfdje Spradjßit&icu eines

Stranjofen. — (Sin jitijeuöficfier Uffenfäfer. — <&'m fefffantes ekBttrtsfagsgmdjf. — 3)ie $amI5iurger „iöroen".)

Bm $aljre 1875 begog baS 2IIlerSfd)e ßtjepaar ben erften ©tod beS ^aufeS SDeidjftraße

Sftr. 8, baS nidjt roeit com .fjopfenmarft belegen, ©ie üöofjnurtg enthielt nad) vovn

IjinauS roette, freunblidje Zäunte; bie Hinteren 3immer bagegen gingen auf einen oben, von

Sranbmauern eingefaßten §of.

§ier in ber Seidjftraße fam ber von %xau SUlerS begrünbete feine 9JtfttagStifdj meljr

unb meljr in 2lufnaf)tne unb erfreute fidj eines galjlreidjen 3ufprud)S von ©dften. ©ie £afel=

runbe repräsentierte gu biefer $eit ewei* auSerlefenen 3irtel, in welkem ©eift, SBiij unb

Öumor i§r ©gepter fdjroangen unb beffen Xetfnefymer nierjt bloß ben faufmännifdjen, fonbern

and) ben $ournaliften= unb föünftlerfreifen angehörten, 2ludj f)übfd)e, getftootte ©amen belebten

unb tierfctjb'nerten ben $reiS ber £ifc§gäfte, fo baß berfelbe ben ßljarafter eines ^arifer ©alonS

ber JfeftaurationSgeit trug.

Qdj felbft (geftatte man bem SSerfaffer biefeS Sucres, je|t unb in ber $olge and) feine

befdjeibene $erfönlid)fett in bzn ©ang ber @rgcit)lung gu üerroeben) mar fcfmn feit ber gilt,

wo idj in Hamburg meinen ftänbigen Söofnftf aufgefdjlagen, ©tammgaft biefer ^afelrunbe

geworben, Ijatte fdjon von ba an in bem gaftfreien 2ttlerSfd)en §aufe §u uerfeljren begonnen.

Wodj oor bem 2lu§6ruc§ beS beutfd^frangöfxfdjen Krieges mar id) nämlidj, einem efyrenoollen

S^ufe folgenb, in bie 9tö)aftion ber „Hamburger 9?acr)rict)ten
;/

eingetreten — eine Stellung, bie

mid) etroa ein ^af;rgel)nt fjinburd) an bie ©Ibftabt feffelte.
—

28ir fyaben jeijt in unfrer Gsrjäljlung baS %af)x 1877 erreicht, in raeldjem ber §elb ber

erfteren in fein groangigfteS SebenSjafjr trat. 33on biefem .ßeitpuntt an begann ftd) eigentlich

erft um SSillt) unb midj ein fefteS, unzerreißbares $reunbfd)aftsbanb gu fdjlingen — feft unb

ungerreißbar beSljalb, roetl unfre greunbfdjaft in ber gletdjen ©efül)lS= unb ©entungSart, in

ben gleiten SebenSanfcfyauungen, in ber gleichen 33egeifterung für affeS ©cfyöne in ber Statur

unb ^unft rourgelt. Unb beibe oeradjten mir alte fyofykn unb leeren 2(eußerlid)feiten beS mobernen

©afeinS, allen fteifen, fonoentionelten ^roang ber tjeutigen ©efetlfdjaftSorbnung, alle eng^ergigen

©a^ungen beS ?ßf>tttfter= unb Spießbürgertums, baS tjtnten, roenn audj unftdjtbar, nod) ben



120

3opf trägt. Unfer ^ozal ift ein frtfdjeS, freies, fröf;(id;eö

löirfen unb «Schaffen — für Söilln auf iunftterifdjem, für

mid) auf fdjriftftellerifdjem $elbe!

Söä^renb meiner ^ugenbjafjre, bie id) in ^Berlin »er=

lebte, mar mein liebfter unb befter $reunb 2Bitl)elm §ofe=

mann, ber ältefte <2o§n beS gleichnamigen SfialerS, gemefen

:

ein fe§r begabter unb aud) fünftlerifd) feljr talentierter

^nabe, ber leiber frül) ftarb unb beffen 93erluft id) tief unb

aufrichtig beftagte. Stber raaS id) an SßtOjeltn «gofemann

oerforen, marb mir in ber ^erfon von 2StEt) SltlerS roieber=

gefdjenft. ©a§ ©djid'fal liebt bie iRompenfationen

!

Dbgleid) id), wie ernuifmt, fdjon lange uor bem

$al)re' 1877 im 2ltlerSfd)en §aufe ein= unb ausging, mar eS

bod) bisher groifdjen mir unb 2S>illi), ber meit jünger als

id), §u einem intimeren SSerljaltniS nid)t gefommen. ^ebod;

gu Stnfang beS eben genannten ^aljreS begann fid) bie ^n=

bitnbualität beS jungen 9JianneS fo angieljenb unb bebeutfam

gu entmideln, feine Urteile über bieg unb jenes erfdjienen

mir fo treffenb unb richtig, bie 9Meten feines |mmorS

fnatterten fo beljaglid) unb frö£)lid), baf; mid) feine ©efell=

fdjaft unb ber tiertrautere Umgang mit ilnn balb immer

meljr feffelte. $e genauer id) il)it fennen lernte, befto meljr

füllte id) mid) 51t ib,m Ijingejogen, unb aud) er brad)te mir

eine roarme Zuneigung entgegen.

©emeinfam machten mir im Sommer eine $Reil)e

größerer SluSflüge, auf meldjen uns ber ©toff §u lebljaften

unb anregenben ©efprädjen niemals ausging.

©ine Suftfaljrt beS ÄlubS „©itmarfta", an ber mir

uns beteiligten, mag uielleidjt JÖiltp bie erfte $bee 31t

feinem Sftappenroerf „$lub ©tntracrjt" gegeben Ijaben. ©er ermahnte 2luSflug ift mir perfönlid)

baburdj in lebhafter ©rinnerung geblieben, roeil ber greunb mir bei biefer Gelegenheit, roie

eS fpäter nod) einigemal gefd)at), bie erften Mitteilungen über feine, mid) als ©djriftftetfer

fel)r tntereffierenben £el)rjaf)re unb ©rtebniffe mad)te.

SRit einem bunt bemimpelten ©ampfer ging es frül) morgens, unter ben fd)mettemben

klängen einer an 33orb befinblid)en 9Jiufifbanbe, bie ©Ibe I)inunter nad) bem nid)t roeit uon

bereu Münbung am tjolfteinifdjen Ufer gelegenen 33runSbüttel. ©ort raurbe in einem länblid)en,

in ber 9Ml)e ber $ird)e gelegenen SBirtStjaufe gu 9Jtittag gegeffen — aisbann manberten 3Mlp
unb id) an baS ©Ibufer unb marfen uns im Schatten eines bid)tuerfd)lungenen SBeibengcbüfdjeS

auf ben blumenburd)mirften ©raSteppid). 23or uns Ratten mir ben füllen, filberglänjenben

©trom, auf beffen breitem ©piegel einige ferne ©egler fid)tbar. ©rüben am fjannouerifdjeit

©eftabe lugten bie <Strol)bäd)er unb grudjtbttume ber ©örfer über ben ©eid) unb aus ben

(Sdjornfteinen flieg mei^blauer 9?aud) jum Iid)ten, mit garten ßirruSmölfdjen befäeten ©ommer=

L<jQ^-^U>

&us „Mild (8ttrfrad?t".-
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ftimmel auf. Surfg neben ung erf)o6 ftdj ber Seudjtturm. ©ine oon bei
- ©lömünbung Ijer

ftreid)enbe SBrife roefjte un% millfommene $üf)lung §u. @g mar ein überaug molligeg Sßlätjdjen,

baS mir fobatb ntdjt mieber 51t üertaffen befdjloffen.

9BtHt) nalmt feine 9Jlappe Ijerimr (mie and) je^t nodj Ijatte er bamalg ftetä ftatt be§

©fi-^enbudjeg eine sDiappe mit lofen blättern bei ftdj) unb aquarellierte bie Sanbftfjaft. 9Jäi

meldjer ©emanbtljeit Ijanbljabte er ©tift unb $infel — mit meiner ©tdjerfjeit rottete er Sidjt

unb ©chatten 51t »erteilen ! ^d) fpradj mein Sebauern barüber aug, baf$ eg ilmx troij feiner

Ijemorragenben ^Begabung nodj nictjt oergönnt fei, feine ©dnningen ju freierem $luge 311 regen,

bafj er im ©egenteil gejroungen, fidj feinen Sebengunterljalt als ©eljilfe in einer litljograprjifdjen

Slnftalt gu oerbienen. S)aran anfnüpfenb madjte er mir eingelienbere Mitteilungen über feinen

bisherigen iunftlerifdjen 33itbungSgang, raorüber id) big jeijt nur furje 2lnbeutungen burdj feine

ßltern erhalten.

@r begann:

„SBie eg mir in ber ©dmle gegangen, meif}t bu. ßraei ^afyxt nor mir mürbe mein

Sruber lonfirmiert, unb er gab, mie eg uralte (Sitte (au§ bem §eibentum rooljl nodj) bei ben

.^ungeng einige ^>funb SBonbong jum beften, bie ,in bie ©rabbel' gemorfen mürben, ©er Dber=

leerer, ber feine ^poefie unb leinen ©inn für althergebrachte ©ebräudje rjatte, infpi^ierte aber

oft bie ^ornifter ber Slb^ie^enben unb fonfiSjierte gu ©unften feiner ^amilie bie ,33ottjeö'

(Bonbons), ©a man bag mufte unb erroartete, fo führten ifyn mein 23ruber unb feine 9Dtit=

fdjüler bie§mal gemaltig an, inbem fie meinen unb braunen $anbig§uder gufammen mit jroei

©rittet ©teinfoljlen in Rapier einmidelten. ®a Ijat bie Ijabfüdjtige Sefjrerfamilie gut arbeiten

muffen, um bie paar ^anbigftüddjen t)on ben ©teinfoljlen 51t fäubern!

,,£jeinrid) rourbe 93cafd)inenbauer — ein roa§reg sIÖunber für bie ©djule, ba alle anbern

ben ^aufmannSftanb ergriffen unb bieg für fetbftoerftänblid) Ijielten. ©ie roaren fämtltdj ©öljne

uon ^aufteilten, uiele uon augroärtg : uon -}>eru, söraftlien, 9?orbamerifa, ben ^Philippinen u. f. m.

ÄürßisHw&ie.
16
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9Jcotioe.

Ijertjctlien.

Sitte gingen natürlich) auf3 ßomptoir bei bem tyaya ober Bei ©efd)äftsfreunben.

9ßa§ mid) Betraf, fo fottte id) nod) graei ^a^re fcr)irjt^en Big gum ©intritt in bie

SBelt — aBer raa§ werben? S)a§ mujjte fcr)on jetjt Bebaut fein. Kaufmann?

$Dagu fjatte tdj gar feinen Srieb. Sllfo ebenfalls 9Jiafd)inenbauer ? ©o red)t Suft

Ijatte id) aud) nicr)t bagu, aBer id) raupte abfolut nid)t§ anbre§. ©af; id) einen

23eruf ertoäfjlen fönne, Bei bem id) ba§ fo geliebte geidjnen §ü oerraerten im

ftanbe, tonnte mir bod) nid)t in ben ©inn lommen, ba ba§ 3eidmen in ber

©dmle als reine .£>an3raurftfad)e ttnb als eine ätrt ©eittängeret angefet)en mürbe.

,,©ott fei 2)ant — im nädjften ^afyv befam Sßapa (Streit mit bem ©cr)u[=

meifter unb naljm mid) aus ber ©djule. $d) blieb ein ganges $a§ 1' 3U ^öufe,

geidjnete nadj ber 9catur foraie nadj ber Sßljcfntafie, unb (ernte aud) bei SJfamä

lochen, raaS mir fpäter oft nüijlidj mürbe.

„$d) Ijatte einen ©djulfollegen 9?amenS Stotl), ber fpäter aud) 9Jiafer

rourbe, unb mir beibe fomponierten natürlid) barauf toS, raie ^htn nur fünf=

gefjnjäfjrige jungen fomponieren. 93or. attem mahlten mir t)iftorifd)e, bluttriefenbe

$d) matte allerlei ptjönicifdje 931otioe, aud) Konter unb SoutS Diapoleon mußten

©rfterer raegen ber bittigen berlinerblauen ©ee unb letzterer, inffufioe feiner %xan-

gofen, raegen ber Binnobertjofen unb Wappen, ©emetnfam mit 9^otf» geidjnete id) bann ein

granbiofeS ^iftorienbilb : bie ßrftürmung $erufalent§ burd) ©ottfrieb von SBouitton. Stuf

bem größten SfteifjBrett fpannte id) funftgeredjt einen geraaltigen Sogen roeifjeS $papter aus,

ben mir gemeinfam getauft. 21(3 genauer Kenner ber s^erfpeftioe (id) §ätte mir biefe Kenntnis

in ber ©eraerbefdjute, bie id) feit meinem graölften $af)r befudjie, erworben), mufjte id) bie

Sftauern geidjnen: ein rieftgeS Baumert aus geraaltigen Duabern mit Binnen oben*). 9llS

bie SJtauer aufgebaut, ging'S ans ^abrigieren ber £reugfaf)rer unb Surfen. W\t 33ettlafen,

^orbbecfeln, $euergangen unb 93efenftielen brapiert ftanben rair uns gegenfettig 9)iobett unb

mad)ten baS ^riegSfjeer. 93alb wimmelte eS uon Figuren, bie oott ^ampfluft aufeinanber

fd)offen, aud) fat) man auf bem 93ilbe 3tammmafd)inen in S'fjätigfeit. 9iatürlid) fehlte ntdjt

ber bei berartigen ^ftftorienbilbern unerläfslidje §elb mit ber ®reü§fa§ne in ber Stufen,

mit ber erhobenen SRedjten baS ©djmert fjaltenb xnxö auf einem Raufen oon $riegerleid)en

beforatio emporfteigenb. SDie gange Suft roar ootter oon beiben ©eiten abgefd)offeuer Pfeile,

raäljrenb bie dürfen bagu nod) grofse ©teine unb gtüfyenbeS ^Sed) oon oben auf bie unten

gefdjarten 6t)riften nieberfatten liefen, raetd) (entere ^Brennmaterial gum SluSräudjern unb gu=

fammcngebunbene Seitern gum ©rfteigen ber Sftauern f)eranfd)leppten.

„äßo bieg I)errlid)e ^unftraerf fpäter blieb, 10er raei|? ^ebenfatlg Ratten rair unfer 3Ser=

gnügen baran unb fd)raebten tagelang in einem raafjren 33egeifterung§-- unb ©djaffenöraufd).

,,©ann lernten rair im 3ooIogifd)en ©arten Delmalerei oon ^ofyanneg ©el)rt§, ber mit

feinem älteren Sruber ^art im §aufe feines 3kter§ eine SRorbbilberfabrif, raie rair e§ nannten,

*) aBilft) erinnerte fttf) biefeö feineö erften 33erfuti)e3 in ber ^itftorifctjen Äunft, al§ er 1891

^erufatem Befud)te unb oft üom Qaffa^^or hinunter inä <^ibrontl^a( unb ben Delßerg ijinaufriti, an

ben SJlauern ber rjettigen ©tabt entlang, ©pa^afterraeife raaren bie dauern auf ber in Siebe fteljenben

3eidf|nung gonj är)nlict) aufgefallen.
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betrieb. Seibe entroidelten eine rieftge ^salettfertigfeit. 2Sir fafjen mit unnadjaljmlidjer fyredfjfjeit

ebenfalls balb im goologtfdjen ©arten unb malten auf 9Jlalpappe Stefanien, Söroen, ^iger unb

Süffel nadj ber Statur, fomponierten aud) gleid) bie nötige Sanbfdjaft bafjinter. 3)a§ ©artge

ftetfte g. S. eine ^prairie tror mit einer fernen Süffettjerbe, Dorn ben gto|äugigen Süllen nadj ber

Statur gemalt, rjinten ferne buftige Serge nnb blauer Fimmel mit ©djäfdjenroolfen. ©et)r beliebt

mar bei itn§ ©türm in ber Diatur. ©ie Siere mürben, troijbem fie uns fdjafig unb galmenb

anblingelten, in§ äßilbe überfeijt, unb bann liefen mir bie Süffel über bie $rairte faufen,

roäfjrenb Ijinten am ^origont ein $rapptad= unb ginnobermeer flutete, ^prairiebranb ! §a,

rote tunlte id) in bie färben, voö fie am teudjtenbften ! Dtjne 9xüdfid)t auf bie Soften mürben

bie färben auSgebrüdt, um barauS allerlei ftietjenbeS ©etier, Söötfe, ©agetlen, §irfd)e, $ferbe=

Ijerben unb ^3antE)er gu malen, $a, felbft in ber eljrfamen ©eroerbefdjule trat ber komponier;

baciltuS auf, unb groar in ber 3eid)enftaffe be§ £et)rer§ |jeinrid) ©fjrid), ber bie norgefdjritteneren

©djüter unterrichtete. (Sigrid) entroidelte ein felteneS Talent barin, bie jungen SBelteroberer

möglidjft genial losfaufen gu Haffen ,
forgte aber bod) für bie nötige folibe ©runblage. Sei

ifpn malten mir auSgeftopfte ©ulen, 2lbter unb SÖilbfaijen in 2(quarett unb Del. ^inter einem

glasäugigen Slbler, ber auf einem 2lft grimmig bie 'glügel fällig, malten mir bie gange ©djroeig

mit 2(tpenglüt)en. 2öir roaren trofebem fo!d)e 9caturaliften , baf; man bei ber 9Bilb!a|e ober

bcm 9(bler orbentlidj feljen lonnte, baf? eS ©lasaugen roaren.

„©onntagg Ijielt ©tjrid) — für un§ ftet§ ba§ Sorbilb eines roatjren iRünftlerS, SetjrerS

unb $reunbe§, ^ a§ er aud) immer blieb — non adjt big groölf Uljr feine geicfjenftunben ah,

unb groar abroed)felnb im 3oologifd)en unb im Sotanifdjen ©arten, an roeldjen Drten roir unfre

erroäl)nten fünftlerifdjen ©rof$tt)aten losließen, ©egen

groölf Utro üerfammelten roir uns bann meiftenS in ber

Reftauration beg ßoologifdjen ©artenS, ba roir ja überall

gerftreut tjerumfaften unb ©tjridj ftd) feine ©dn"tler gu=

\ fammenfudjen mufste. 9)land)en fanb er erft beim %xüfy

*f\ ftücf roieber — beibe Ratten bann roof)t nidjt r>iel an=

einanber oertoren. ©tlidje biefer 2luSertefenen ber ©e=

roerbefdutte betrieben biefe $unft etroaS fabrikmäßig,

mm inbem fie mit Seidjtigfeit bie §älfte tt)reä ©figgenbudjeS

in brei big oier ©tunben uollfdjmierten unb mit einigen

8 i Söroen, 2Öötfen unb tigern, bioerfen ©lefanten, gat)l=

lofen ^pelifanen (ein beliebtes, ftiltoergnügteS SDIobell)

%$'{' unb gangen Regimentern von ^rofobilen, ©erlangen,

§irfd}en, ©nuS, 2lffen unb ^ängurufjS fiel) einfanben.

Seim mitgebradjten Sutterbrot rourben bann biefe ©djäije

befidjtigt unb oerglid)en.

„Qm Sotanifd)en ©arten ging'S foliber unb

bürgerlicher gu. ©ort malten bie meiften garte, buftige

Slumen in 9lquarell. 9Sir brei ober tner genialer Ser=

anlagten (ober uielleidjt aud) nur fr cd) er, ba gredjfjett

unb ©elbftberoufetfein alleg in ber Söelt gu ftanbe bringen)

ts^oir.

öfu&ic am bcm SoofogifdkK 6ai1cu.



wagten uns an bie Jahnen in ben ;£reib=

Ijäufe-rn ober an bie frönen Saumgruppen

im ©arten mit ben reijenben Surfen auf

ben Stabtgraben, ber roie ein ftiller 2BaIb=

fee roirfte. $rf) fafj mit Vorliebe unter

Jahnen im roarmen Üreibrjau§ unb geicrp

nete mit einer betounbernsroerten ©ebulb

biefe Söilbniä Slatt für Statt. 2lurf; fafe

idj bei fonnigem SSetter gern im ©ebüfrf)

am Ufer unb geicfjnete bie gemattigen Släiter

eine§ bori üppig empommc^ernben Unfrauts.

(£§ maren fülle, reigüoHe Stunben, bie,

wie id) fpater entberfte, firfj für mid) Ijöcbft

nüijlid) ermiefen, ba man alles nad) ber

9tatur ©egetdjnete immer im Seben mal

raieber brausen fann, fei e§ §u ©ntraürfen,

fei e§ gu tttf(ograpr)tfcf)eri ßmerfen, ^I(u=

ftrationen ober ^anbgloffen. ©an§ befon=

bers gilt bieg r>on bem genau gewidmeten

2Surgel= unb ^flangenroerf.

„Qd) fal) mir einmal in St. ^ßauli

bei ©eljriä' bie Silberfabrif an unb gleidj

ermatte ber ©fjrgeig, bas felmfüdjtige 95cr=

langen in mir, foldie [)errlid)en abmafdjbaren Delgemätbe für bie 9Mjmenfabritcn in Dttenfen

ebenfalls ju fabrizieren. Seinmanb jum 9)ialen machten ©eljrtö' aud) felber unb bie leichten

^eilraljmen lieferte ein ^ifdjler Ijödjft billig, ©a fam ber $unftjube unb beftelltc gleid) brei

©u^enb (Sonnenuntergänge am $Iufj m^ ^uljftaffage ober ein paar S)ufeenb Sdjlöffer am

Sfteer mit 9Jlonbaufgang. Söalbfrieben , 5fteere§einfamfeit, Ijeimfeljrenbe Sdjafgerben bei Ijer=

aufjieljenbem ^eibefturm, Schiffbrüche an irgenb einer l)öd)ft felfigen Stifte, milbe Sergfeen,

träumertfdje ^nfetn unb mas bie (Srbe fünft

SdjöneS bietet, mürbe bort immer gleich bu^enb=

roeife in bie SBelt gefegt unb bie stopfe voll

©turnt, Sonnenuntergang, 9)conbfd)ein unb %a-

milienglürf ftanben immer bereit; man brauchte

nur einguftippen unb auf bie nebeneinanber fteljen=

ben Staffeleien gu ftreidjen.

„S)ie $amilie ©ebjrtS machte aber ntdjt,

trotj ber ungemeinen ©efd)unnbtgfeit, mit meldjer

fie arbeitete, bie bummen, lanbesübtidjen, fcrjlecrjt

gemalten Silber, mie fie bie 9ral)menfabrifen bann

•gu Serlofungen unb in ^onbitorcien oerlauften —
nein, bas maren raaljrljaftig alles fleine, geniale



Eunftraerle, bte fidj raoI)I feljen (äffen formten.

©tubierten bod) bte ©öfjne bamals fdjon in

SBeimar unb Ralfen bem üßater roätjrenb bev

fetten. Unb rate biKtg raav bog 2)u|enb! (Ss yg
raäre eine intereffante Aufgabe für bie uerbammten BP
©tatiftiter, bie alles beregnen muffen, ai^u- K
mittein, in raietüel 3^it fidj bie vereinigte ^amttie

(S5et)rt§ (fpäter fam nod) ein ber britte ©otjn

bagu) raorjl bei fedj§ftünbtger 3lrbeit§§ctt bis junt wf
9Jionb tjinaufgemalt rjätte!

„2IIfo nad) biefem Sftttrjm, nad) biefer ^nnft

ftanb mein fel)nfüd)tigfte§ Verlangen, $m ^>inter=

grunb meiner ©eete lauerte aud) ftet§ ber glütjenbe Wß
SBunfd), etraa§ mit gu nerbienen unb meinen

©Itern ben ^ampf um§ ©afein, um ba§ tägliche

Srot, ben fie fdjraer unb tjelbenmütig kämpften,

gu erleichtern unb in§ ^ampfgebränge mit eih§u=

fpringen. ©emgemäf} erfdjeint raieber bie, uon

ber (Srftürmung 2;erufalem3 r)er. innig uerbünbete

$irma 3^ott) unb Sltlerä auf ber Silbflädje, tauft

fidj graei ^cilrarmten unb madjt fidj aud) nad)

$ot)anne§ ©erjrts' Stejepten bie 9)iaIIeinraanb feiber, um ja ben Ijoljen Sßorbilbern möglidjft

nadjgurommen. $d), ber id) biötjer am tiefften in Del getreten, malte graei 3Dieifterraerfe gleidj

fertig, nämlid) erften§: SBalbfrieben am $Iuf3 bei Sonnenuntergang (ein Ijödjft grünes 9Sunber),

unb gmeitenS: 9Konbaufgang , im SBorbergrunb eine romantifdje Burgruine mit %emferraei|=

fpiegelung im ©ee (ein blaues ÜEBunber, ba rair nur ber iSilligfeit (jalber Serlinerblau unb

^nbigo benutzten). 2Bir tonnten ba§ Srodnen natürlid) nidjt abraarten, Hemmten oier fyalbe

Porten an ben uier ©den bagraifdjen
,

fdjlangen einen 33inbfaben um baS ©ange unb gingen

bamit loS, um ben ^unftfinn ber ©tabt Hamburg gu prüfen. 2Id), id) tjabe nie raas ©eötteS

in Hamburg »erlauft ! SLötr raanberten

felbftoerftänblid) gum erften $unftl)änb=

ler ber ©tabt, bem alten £oui§ 33od.

@r roar gu §aufe. 2Sir raidelten auf=

geregt unfre ^tjaten auSeinanber unb

präventierten ifmt biefelben. D roel),

feine ©nabe rrar feinen tunfterfaljrenen

Singen — ba§ eine 33ilb raar itjm gu

grün, baS anbre gu blau, ©efnidt

fd)Iid;en rair banon gum billigeren,

kleineren 9Mpnenf)änbIer. Unfre greife

raaren in ©ebanfen fdjon fetjr gefallen.

Stber, o Unglüd! 21(3 rair unfre ^Silber

I*-'.:--' . -: :- '
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bem efyrtidjen, Bejahrten 9M;menanfertiger auf bem Sftten

Steinroeg oorlegen roollten, bemerften mir 31t unferm,,(Sd)red,

baf$ Beim tieberlidjen (Sinpadcn im 93odfd)en Saben, meines

mir oofter Sefdjämung unb in aller @i(e uerridjtet, bie Forlen

herausgefallen unb bie jroei Stimmungen' rote jroei 33utter=

brote jufammengettebt maren!

„©er föunftmä'cen fdjob feine dritte von ber (Stirn

auf bie 9Zafe unb 50g bie gäfjen ©djmieralien mit tylüije

auSeinanber. ©elbft mir Ijätten nidjt erklären tonnen, auf

meinem 33ilbe me§r grüner 2Satb ober melro träumerifdjes 9Jlonbfdjem=

blau fifee. 2Bir maren banferott unb auf eroig gebemütigt."

dlaä) einer Keinen ^aufe fuljr Söiftn fort:

„Jftein erfter Seljrer in ber ©eraerbefdjule roar grüfyauf geroefen,

ber, ftet§ tiebensroürbig unb frifd), uns unenblid) anregte unb 5U allerlei

tüljnen 3 eid)entljaten aufmunterte, ©in greunb von mir 9?amen§ $art

©riefe, mein 33ruber unb id) jetdjneten etroa bis gum tneräetjnten JJaljr

^iemlid) gteid) gut unb gaiUjauf, beffen £ieb(ingofd)ü(er mir anfd)einenb

maren, ftopfte un$ oft oergnügt auf ben 23udet unb meinte: ,^()r feib

derlei' roaö fein IjödjfteS SSofyfrootfen ausbrüdte. Ssom nier^efjnten $aljr an ging id) felb-

ftänbig roeiter unb überflügelte meine Kollegen. Sa aber bamalS nod) ba§ 9Jiafd)inenbauer=

projeft lebte, j^eid;nete id) oorjugöroeife 9Jtafd)inen unb 9)iafd)inenteÜe, bie id) aber cffeftoolt

in 2(quare(( matte unb bei benen mid) bie oerfd)tebcnen

5DietaI(farben unb Sidjtrefte^e mcfyr intereffierten at§

bie innere unb äußere @inrid)tung unb 9?ük(id)t'eit

ber 9Jlafd)inen.

„Sann bradjte midj ber ©irettor ber ©erocrbe=

fdmle, D. Reffen, felber gu §etnrid) ßljrid), uon bem

id) bereits gefprodjen. Unter be§ (enteren Seitung

foftte id) midj, je nad) meinen Seiftungen, in bie

f)ö()eren ^unftrcgionen auffd)roingen. $n ©l)rid)Q

klaffe maren alte latente oertrcten, unb non ber

folibeftcn, braoften 3etd)enarbett an big gum raufd)en=

ben §(ügel be§ ©eniuS rourbe attes futtiuiert unb

geförbert. Dben, am Gnbc ber klaffe, roirtte unb

fd)affte bie letztere «Sorte, in niedre id) eigentlid) nie

eingetreten bin. ©er ©eniatfte unter ifyx roar $art

6ef)rtö', ber fd)on einige ^afyre nad) SÖeimar ging

unb präd)tige ^ompofitionen vom Stapel ttefs. $<$)

roagte mid) feiten in biefen Dlump meiner Ijnvox-

ragenb begabten 6tubicngenoffen — cinsig unb allein

mit Äarl ©ef)rtö' trüber QoI)anneo ftanb id) auf

vertrauterem 7vufu
%

. Stfur verftofylcn betrachtete id)
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mir ab unb 51t ein mir riefig imponierenbeg ©ötter= unb ^elbenbüb. 3Jtancr)mal waren e§

griedjifcrje ©ötter, bie ba gufammenfompomert mürben, oft aber gewaltige norbifdje gelben

unb Söalfiallabewolmer. -üfteifieng fajsen (entere in Jöollen, warfen mit Sonnerteilen unb

33Ii^en nm fidj unb tj arten Stäben unb äöölfe jur (Seite.

„9Jcein $reunb ^otjanneg ©et)rtg arbeitete fpäter gang befonberg in biefem ©eure unb

leiftete 33or§üglic^e§. @§ erjftierte inbeffen eine gan§e Steige anbrer ©enieg: §orft, ein lang=

paariger Jüngling, 9Jcitoro, unb roie fie alle £)eif$en mögen.

„©djon aU Heiner $unge mochte tdj übrigeng an meinen ßeidmungen nicr)t gern etroag

änbern ober augroifdjen*). 5ftein ©runbfatj mar: ©leid) feft Ijin olme $er)l! 3£>enn eg mir

al§ Heiner $erl mal mifsglüdte, fo änberte tcr) e§ nadjljer aber nidjt unb machte etroag

anbreg baraug — etroag, wo§u gerabe bie fallen ©triebe taugten.

„
sIfteine -Jftutter ergabt nod), rote idt) einmal, etroa fec^S $arjre alt, geidjnete unb fie,

über meine ©djutter gudenb, fragte, wag eg roerben fotlte. ,2)a§ foll ein Söroe werben, 9Jtama!' —
,2Iber fo fierjt bod) lein Söroe au§?' — ,-ifta, bann tann'g 'n 2tbler roerben!' Unb fdjroupp

bi mi^p roar eg ein 2tbler.

,,$d) Ijatte nun bag fünfgel)nte $al)r erreicht unb unterljanbette fd)on mit berfelben Sabril,

in welcher mein SBruber §einrid) prattifd) bie 9Jtafd)inenbauerei lernte — ba lam ein Gelaunter

unfreg £>aufeg, ber Kaufmann Srade, auf bie $bee, mir t>or§ufd) lagen, ob id) nietjt lieber

3eid)enlitl)ograpf) roerben wolle? 2tuf biefe Söeife tonne id) ja bag geliebte 3eid)nen al§ Sebenö=

beruf betreiben. Sag roar ein unerroarteter £id)tftrat)l, an ben id) nie gebaut t)atte. 9^un

ging id) ju §. 20. ^öfyler, einem alten greunb unfrer gamilie, ber eine bebeutenbe litljograpfjifcfje

2Inftalt unb Sruderei befafj. Ser, eine edjte e£>rticr)e Hamburger §aut, fagte aber: ,$a, Sßiltp,

il routl bi roolt geern nehmen, aber bat ig nt£ for bi. Su mu| na 'n fijen Setner, bei mi

ig bat fo geweunlidjeg tommergietleg Süg! $1 roeet aber eenen for bi, be fyeet SSillem Tlüijb

meifter, bat. ig 'n ftr,en $erl, bat ig be befte Seiner, ben roi t)ter oör bat ©efdjäft tjefft. &
roill mit em be ©aal befnallen.'

„2ld)t Sage nad)l)er fanbte er mid) t)in. $a, bag roar mein $alt! Samalg roolmte

9Jtül)lmeifter (jettf eine grofse Stiefenfirma 9ttül)tmeifter unb $ol)ter) nod) auf bem 3Senu§berg

in einer malerifdjen, fo red)t tünftlerifd) augftaffierten 33ube. Wlan erblidte bafelbft ein bjalbeg

Su&enb großer Strbettgtifdje mit ^lappbrettern, roorauf rieftge Steine lagen, auf benen, t)öd)ft

pittoresl rotrlenb, in treibe, Sufd) unb gefdjabtem 2lgpljaltgrunb ^arbenplatten ju allerlei großen

©djweigerlanbfdjaften gegeidjnet roaren. Sie Originale unb halbfertigen ^robebrude, mit ben

unten gebrudten $arbenproben, fingen an ben Söänben; jur Erleuchtung bienten mehrere riefige

Sampen mit felbftgemactjten ?papierfc§irmen. Unter ^n Stfctjen froren bie ^cactifommen §erum

in auffallenb belolletiertem 2lbenbloftüm. 3Ttama 9Jtüljlmeifter ^antierte mit Söpfen unb

©Rüffeln in ber ^ücfje ^erum. 2Sag meinen bemnäd)ftigen -JJceifter betraf, 'fo machte er mit

feinem fülm roirren Sodenlopf unb mit feinem lüfyn gebreljten blonben £ünftlerfd)natt^bart auf

mid) ben ©inbrud eineg nod) jungen, jooialen, fibelen Gerrit. (Sr roar nur mit einem offenen

£>emb unb einer $ofe oljne Sragbänber belteibet; bie güjse ftedten in alten Pantoffeln. 3lug

einer langen pfeife entrollte er be^aglid) blaue ©ampfroöllc^en.

*) (Sä tft bieg aud^ je^t nod) ha§ d)arafterifti[d)e yjlevfmal oon Sßilttjg 3 ei^emüe 'fe -

.;-'
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„$a, baS mar nad) meinem ©efdjmad! Qn etne fotdje ibeale Künftlerbube pafste idj

hinein ! SDonnerroetter, roaS für 2tusftd)ten, roaS für 'ne fröljlidje ,3ufunft! 2öett roeg roaren

bie mir immer Fjalb unfrmtpatb,ifd)en ©ebanfen an bie Sliafdjinenbauerei. ^e^t tiermodjte idj

mir gar nid)t trorguftelfen , rote id) überhaupt je an ein folcljeS 9Jtetier Ejatte beulen fömten.

2ßaS märe baS für eine $ammererjfteng geroefen! ©djon um fed)S Ufjr morgens in bie %abx\t

'rein (mein armer SSruber mufste immer fdjon nod) b,alb gur 9?adjtgeit aus ben mannen $ebern

frieden unb manchmal bie Ijalbe SÖegftunbe bis gur gabrif rote ein 2Öinbljunb rennen, um
nidjt gu fpät gu fommen) — ben %ag, über roeiter nicfjtS nor ätugen als Delfdmtiere, Sftufs

unb gefcljroärgte ©eftalten — beftänbig Ijarte 2lrbeit, rolje ©päfje unb ©lodengeictjen — abenbS

tobmübe unb troll öligen ©drotufjeS nad) §aufe geeilt unb tror ©rfcfjöpfung faft aufser ftanbe,

baS im Dfen roarmgefteltte @ffen gu genießen! §o!e ber Teufel ein foldjeS Safein — mir

roinlte jetjt im golbenen ©onnenfdjein ber Kunft ein beffereS, fdjönereS, erfreulidjereS SoS: groang=

lofe, nidjt mafdjinenfjafte Arbeit, ein roarmeS 3immer, anregenbe 23efd)äftigung im geliebten

,3eid)nen, unb bagu gemütliche Selefjrung unb fibele Unterhaltung über alle irbifdjen S^röbetbinge.

„@S roaren eine Slngaljt ©erjilfen bei 5Piül)lmeifter angeftellt, luftige, gutmütige ©efellen

mit ©djlappljüten, bie ftd) fämtlid) geraaltige Künftler bünften. ©in feltfameS ©piel beS

3ufallS blatte eS gefügt, baf? mein ^reunb Karl ©riefe, uon bem idj fdjon gefprodjen, am

nämlidjen Suge mit mir bei 9)cüb,lmeifter eintrat. 2Bir roaren Sitrnfreunbe, Ratten gemeinfam

bie ©eroerbefdmte befud)t unb lernten nun bei bemfelben ^ringipal.

„Qu ben Anfang meiner £eb,rgeit fiel ein luftiger Umgug, ein roab,reS ^reffen für uns.

yjlit all bem malerifdjen hinüber, mit ben in Söolle rooljlyerpadten Sitljograpljtefteinen, mit

Sampen, ^egenfdjirmen unb Küchengerät ging eS in baS neue Duartier 9)iüf)lmeifterS, baS an

ber (üde ber ©djütjem unb ©teinftraf^e (im ©üben beS ©djroeinemarfteS) gelegen, ©ort Ijalfen

mir ijod) oben ein lidjteS, luftiges Künftlerljeim mit aufbauen.

„©riefe unb id) matten eine richtige Sefjrgeit nadj alter Lanier burd) unb traten eS

mit Vergnügen. 33eibe roaren mir tron §aufe auS nid)t oerroöljnt unb uergogen unb fdjeuten

uns tror feiner 2lrbeit. SBir teilten immer reblid) alle 33efd)äftigungen unter uns. $ebe Söocfje

änberte ftd) baS Programm. - §atte id) g. 33. in einer 2Sod)e bie Sampen gu putzen (eS roaren

ifroer groölf ober breigelm, ba 9)tutter Sftüljlmeifter ifjre ^rinatlampen auS Küdje unb ©tube

bagu gab) unb ba§ 33ierlager gu beaufficljtigen (ber ©erftenfaft rourbe en gro§ au§ ber SJcarien--

tljaler Brauerei begogen unb |ebe§mal uon 9)tül)Imeifter unb feinen ©etjilfen aufg fdjleunigfte

oermöbelt), fo nutzte ©riefe ba§ ^rütjftüd für bie letzteren einlaufen unb bie Satfdje anreiben.

„@§ ift übrigens feine Kleinigkeit, litljograpliifcfje %u\d)e funftgerecljt angttreiben, fo ba^

fte feinen ©djaum gibt unb allen ©efctnnadsricrjtungen ber funftreieljen ©eljilfen gufagt. ©ie

ntu| glatt unb flüffig unb borf> fo bid fein, baJ5 fte bei ber ^ebergeidjnung auf ©teine feine

grauen ©tridje üerurfad)t.

„9Ser fonnte e§ im Sampenpu^en mit mir aufnehmen? §öd)ften§ Kollege ©riefe! Unb

roer fonnte fo rafd) unb geroanbt roie roir für gefjn ©efjilfen (fo oiele rourben e§ tfjrer balb)

ba§ grüb.ftüd eintjolen? ßeiß* ^r bw berliner ©djufterjungen, ber e§ in biefer §infid)t mit

un§ gleid)gutl)un im ftanbe! 33efonberS beS 9)tontagS, mo nod; niel ©elb nom legten 2Bod)en=

loljn unb nod) ein ftarfer SReft beS am ©onntag anneftierten Katers auf Sager mar, müßten

roir bei ber ^rüfjftüdsbeforgung eine> angeftrengte Sb,ätigfeit entroideln.
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„2BaS Ratten wir afteS gum $rü§ftüd gufammenguljolen ! geringe, b/rrte (Sier, 23üdlinge,

üxharmx-, ©dnneigers unb Simburgerfäfe , ©alggurfen, -!0lir.eb fidles , Stoulaben, Dfottmöpfe

unb ©ffxggurfen. ©er eine roünfcfyte bie geringe fauer, ber anbre gefolgert — biefer rooftie

bie ^olhnöpfe aus bem Saben fjaben, jener ben Simburger aus bem fetter, ©er Simburger

fottte nidjt bei ben gefallenen geringen liegen unb bie ©alggurfen nid)t bei bem ©ibamer.

©er eine t)atte ein ©olbftüd gu roecljfeln, ber anbre einen %f)aUv. Alle roollten Metngelb

Ijaben, unb wer roeijj roaS fonft nod). 3öir polten alles einfach in einem unb bem nämlidjen

Heller unb machten bod) alle glüdlid). ©efallen liefen mir uns von unfern Auftraggebern

nidjtS. $d) feijte fte balb auf'n $utt unb in Diefpeft, fo bafs fid) groifdjen uns ein gang

gemütliches SkrljältniS entfpann. Nebenbei mußten mir aud) nod) ^anafter gu einem SCljaler

baS $funb für unfern -üfteifter einlaufen unb ilm fein fdjneiben für feine lange, eines SBiSmard

mürbige pfeife.

„©a fajs xa) nun ftilloergnügt an meinem ArbeitStifd) , fopierte bie bracen germanifdjen

Sinien beS 3^etr)elfc^ett !£otentangeS unb uerfudjte mit getttufdje auf Stein, baS umge!ef)rte

23ilb mit §ilfe eines ©piegelS rjerfteEfenb , einen .giolgfdmitt nad) 3Tf)umann nadjgubilben. Ab

unb gu mürben Aquarelle fopiert unb bie Ausfielt auf ben ©djroeinemarft in Söafferfarben

bargeftellt. SUiüCjImetfter mar ein norgüglidjer Seb^rer, unb alte feine 9ftatfd)läge fann id; nod)

jet>t uerroerten. ©a mar leine ©pur altuäterifd)=pebantifd)er Sitljograpljenrceieljeit, mit ber

man bie ©eljilfen nollpfropft unb mit ber fie nichts angufangen raiffen — alles, roaS er uns

teerte unb uns mitteilte, grünbete fidt) auf praftifdje @rfab,rung.

„^ngroifdjen uerging mir bie geit gang angeneljm. ©raupen pfiff ber 2Sinterfturm um
bie @de unb trieb ben ©dmee burd) bie $enfterrit$en. ©dmell mar ber ^rüljling ba, eS fam

ber ©ommer, ber -gierbft, unb es roarb roieber 2ßinter. ©o nergingen groei unb ein IjalbeS

$ab,r roie im fyfuge. 33alb fonnte id) als felbftänbiger 3eid)ner ftfjon bei allerfei Arbeiten

Reifen. @S roarb mir aud) bie Aufgabe geftelli, ein 33ilb gang in garbenbrud angufertigen.

„SSiel gu tbun Ratten mir für ©uftao 2£ilb,elm ©eiij in SöanbSbed, iron bem s
T)iül)Imeifter

r>erfd)iebene 23ilber in Accorb übernahm unb biefelben oft roieber in Accorb an bie ©eljilfen

aba,ah. 2Benn'S in Accorb ging, gab'S nur fleißige ©eljtlfen, aber im 3öod)enloI)n ging eS fo

laljm, bafi es orbentlid) ein ©lenb mar eS mit angufeljen. ©inigemale in jeber SBodje ful)r

Sftüljlmeifter IjinauS nacb, 25kmbsbed, um in ber gabrif bie uerfd)iebenen ©teine mit $arben=

platten äijen unb ausbrud'en gu laffen, in ber Abfielt fid) oon ber 9Sirlung gu übergeugen.

©ann lagen bie faulen ^erle mitten im Zimmer auf bem 23oben unb fdjnardjten ben falben

^ag lang.

„AIS ein roidjtigeS ©reigniS rourbe eS immer betrachtet, roenn ber s}>ringipal mit ben

uon ben neuen platten genommenen Abbrüden anlam — jeber wollte fid) bann rergemiffern,

inroieroeit ber Abbrud bem original ä^rtlict) gemorben fei.

„23ei 9Jiüb,Imeifter taudjten aud) oft neue, unerhörte Talente auf, bie fid) aber als arge

©djininbler unb als £alglid)ter ber $unft entpuppten, ©a erfd)eint aus granlfurt, Seipgig

ober fonft roofyer ein neuer ©efyilfe mit allerlei groben feiner Jhmft, meiftenS in unenblid;

forgfam gepimpelten Kopien be= ^ ranbigfte, ben mir je gefeljen,

fteljenb. Af), roeld) ein 2Sunber=
,
£* unb fein Auftreten uon ner=

mann! ©ein ^ut ift ber breit* blüffenber ©rljabenb^eit. Aber
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bie ©efd)tdjte bquert nidjt lange —
ftalb ernennen voiv in ifjm einen

nod) größeren ©fei roie roir felfter.

„&odj roer fann all biefe

fonberftaren $erl'e unb ©fiarattere

fdjilbcrn, bte tdj im Sauf meiner

langjährigen Sitljograptjengeit ten=

neu lernte! Shtfjer meinem Setjrer

unb Sfteifter gaft's leinen, ber fetter

etwas leiften formte — roas ge=

arbeitet mürbe, mar gleid)fam nur

©djufterarftett, nur fftanifdies $0=

pieren. Qeber einfache ©d)rift= unb

3eid)enlitt)ograpl) in ber Iteinften

©rucferftube tann eigentlich tuet

metjr roie fo ein tjodinafiger ^ünftter

tum gurftenbrndlitliograpt), ber nur

feine langweiligen ^arftenplatten

aufeinanber quetfcrjt. Sie emfadjfte

(Stilette für ßigarren, ßuder, SBier,

Söein, Srofinen ober ©tiefelmiajfe

ift riet fd)roieriger roie bas tom=

plijiertefte ^arftenbrudtu'lb. ©elftft

etroas entwerfen ober nielmetjr §u=

fammen ft etilen (roie es bas

fjötjere ^unftgeroerfte ja auä) mit

roenigen 2lusnat)meu madjt), unb

roenn's and) bas @mfad)fte ift, unb

gerabe bies ©infame mit roenig

Datteln unb in roenigen ^arften roirtungsiroll barjuftelten

es ausfiel)!

„2lm meiften Vergnügen fjatten roir von ber $rageplatte, bte mit 2(et$e unb Sfteijjet

§um ©ct)tuj$ in bie 2XSpf)altfct)icr)t bes ©teins getraut unb gefd)lagen rourbe, um hierauf

bas fertige $arftenbrudftilb Jjineinguquetf^en unb bie bieten ^arftenttedfe in ber ©djmiermamer

bes Originals nad)§uafjmm ©a Köpften ©riefe unb id) mit bem Jammer unb SJleifjet roie

bie 9Jlarmorarfteiter in Garrara. ©etjr angenehm roaren mir audj immer bie auftrage auf

9totentitel. ^Derartige Slrfteiten galt es flott unb in alter ©efdjroinbigteit §u entroerfen unb

§u lithographieren , roetl fie meiftens fdjon roenige ©tunben nadj ber 23eftettung aftgeliefert

roerben mußten, bamit ber ©djrifttitlrograpt) nod) ben %t%t bagu anfertige. Oft rourben

nod) an bem nämlichen 2lftenb eine Slnjat)! @r.emplare bes ftetreffenben SOiufitftüds mit bem

nad) ©übamerita aftgefyenben ©ampfer fteförbert. ©0 etroas fetftftänbig ^u geidmen roar eften

lein ©efyilfe im ftanbe, trotj ber großen §üte unb guten 3ßod)enlö§ne. Qd) meinerfeits t)atte

Hu* „&Uid (üinfracTjf".

^— bas ift nidit fo leicht roie
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bie ©adje fdiroupp bi raupp entraorfen unb mit geber unb treibe lithographiert. 9?ur liefj

fid) 2ftüf)lmetfter §um ©djlufs nie nehmen, bte Siebter unb ©djattenfledfe anzubringen. S)a§

tft eben ba§ gibelfte bei ber gangen Arbeit, unb er nerfufjr babet fe£>r gefdjicft. breitbeinig,

ben ©tut)t fjodjgetippt, fajs er ba, bie pfeife gratfdjen betn 2lrm, bamit fte nid)t ftöre , unb

betjaglid) qualmenb unb üor Söonne ftöljnenb fdjabte unb fragte er bie pradjtoolten Siebter

unb (otferte mit einem febernben Keffer malerifdje ^albtöne in§ allgemeine ©runbgrau, raa§

tdj tljm liefern mujjte.

„$n ber $olge belam id) bie oerfct)ieben=

artigften ©adjen anzufertigen: 2lr dt) itefturffi§§en auf

^jolgplatten für |)o(gfdmitt, ©figgen für $\nh

Ölungen, ^plafatentnmrfe
,

^§otograpt)ienergri3^e=

rungen, 2tufna^men non Gabrilen in Aquarell

unb Del für ^lafate, raobei eine Keine, unfd)ein=

bare SSaracfe ben (Sinbrud machen mufjte rate ein

$ruppfd)e§ Unternehmen mit raudjenben geraaltigen

©djornfteinen, galjllofen genftern, großen ^(raren

unb §öfen, in raetd) legieren fief» belabene 93lod'=

roagen gegenfeitig in bie 23äud)e rannten unb

Raufen von ©taffagearbeitern Raffer unb Giften

fdjteppten — bie gange ©efdjidjte au§ ber SSoget--

perfpeftine, bamit aud) ja aüe§ barauf fam. ©et)t

in einer 9Jieile Entfernung ein $Iuf$ ober eine

©ifenbatjnlinie vorbei, fo raerben fte angebracht,

al§ ob fte ejtra für bie Sabril engagiert feien.

(Einmal muf$te id) fogar eine ^Bierbrauerei geidmen,

bie gang graifdjen Iraljen Käufern unb engen Reifen

eingeflemmt raar, unb um bie gange ©uppe gu=

fammengubefommen , Ijatte id) auf fünf bis fed)§

©ädjern unb Söben fjerumgufriedjen, raorauf bann

ein pompöfeS ©efamtbilb barau§ gufammenge=

fdjunnbelt rourbe.

,,$d) entwarf aw§ fdjöne glatte ^oftnenfiftenbüber mit fdjmadjtenben fpanifdjen ©djönen

oben, unb unten bie 5Ranboline lra|enben Siebljabern — ©tifetten mit roilben ©tieren für

$leifd)er.tra!tfabri('en — für bte 2ln!ünbigungen non ©ampffdn'ffaljrtSgefellfdjaften fanft burd)

bie 9SeEen fdjaufelnbe Dampfer mit tjofyen 9)taften unb ©djornfteinen unb rieftgen flaggen,

Iint§ 3lmerila, red)t§ Hamburg unb in ber Sftitte einige 9)Zöoen unb eine SBoje. S)abei bürfen

bie Söetten nidjt gu Irad) gemalt raerben, fonft raerben bie böfjmtfdjen 33auern bange, unb

nidjt gu Hein, fonft glauben fie e3 nid}t. ^ft bod) fo ein ausraanbernber SBatter ein fdjraer

gu beljanbelnbe§ ßotli.

,„9?ee', fagte einmal ein tjolfteinifdjer S3auer gum Agenten in Hamburg, als er ba§ graei=

maftige ©egelfdjiff, mit raeldjem er bie Steife madjen follte, im ipafen liegen fal), ,bamit fof>r

i! nid). 9Jii £>ett be $erl en S3ilb mit brei 93Zaftböm reift.'

Ük

;

«ßrofjmama 3?orf§ unh ©djweffer ähmna.
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„,$ä, min gobe 9Jlann', entgegnete ber Slgent, ,bat SDing ba nör (babei geigte

er gum 33ugfpriet tjin) warbt nafjer, roenn 't losgeit, in'ne £eud)t ftetlt!'

„,9?a, beim is gob', meinte ber Sauer, ,benn fot)r if mit!'

„ferner gab'S bie einigen, langweiligen ©nomen unb |jeingetmännd)en §u

machen, roeldje entroeber mit ber Seiter auf einen Hänfen «Stiefel rauff'tetterten, eine ^Q
Senffrufe transportierten, ober fid) an anbre tfyöridjte Unternehmungen roagten.

JfteiftenS bauten bie Sefteller nidjt baran, mit wenig Schrift unb einfacher getdmung

grof; unb effeftooll 51t rairfen, fonbern es mufjte fo nie! Söortfdpalt unb ©djrtft barauf, roaS

bocr) au^er bem Sefteller niernanb lieft, baf$ bie gange 2Birfung gum Teufel mar.

„So famen bei Stftütjlmetfter natfj unb nad) alle nur benfbären SDrutf'fadjen , Sxeflamen

unb QlluftrationSmittel auf §olg, 3inf, Stein unb Rapier an bie 9reit)e, unb aud) fonft mar

eS eine unnergleidjlidje Sdjitle.

„@ineS Sages trat ein großer, eleganter £jerr, in hellgrau gefleibet, einen ebenfalls

grauen ßnlinberljut »erwogen nad) tjinten gefdjoben, ins Sofal, eine gemaltige SSledjrolle im

2frm. 2)a§ mar ein (Srfinber, unb, mie id) fpäter entbedte, aud) ein feljr liebenSroürbiger unb

angenehmer 9Jiann. SamalS mißfiel er uns allen f er)r burd) fein IjoffärtigeS , überlegenes

auftreten. Sd)on fein elegantes Kabriolett mit bem 5ßrofehbien.er Ijtnten

madjte uns mijjtrauiftf) , unb als er fogar uns gemeine |Jorbe ntdjt fo

niel adjtete, ben §ut abgunetmten, fonbern il)n nur nad) leinten fdjob, mar

er für uns nerloren. 3)agu feine gemaltigen Sieben, non benen er fetber

nidjt almte, mie tfyöridjt fie waren. 2tlS er fortgegangen, brad) ein alt=

gemeines, unausföfdjtidjeS ©elädjter loS, unb ber grojje 9Jtann gab ben

©efprädjSftoff für niete Sage. @r tjatte, mie er fagte, eine neue Lanier

erfunben, ein Söilb auf einmal in nieten färben fertig gu bruden: eine

uralte %aät, an ber fdjon ber 3ll)noater ber Sitljograpfjie, Senefeiber, tjerumfttdte. ©er

grofse 9Jlann geruhte an einen Stfd) gu treten unb ben oerbttisten ©eljilfen gu fragen:

,„9Jttt mie niel platten motten Sie bieS ©emälbe fopieren?'

„,9?a in groangig ober groeiunbgraangig frieg' idj'S mofyl fertig!'

„,2)a§ madje id) in einem ©rttd!'

„33umS, ba§ roirfte rote eine unoermutet in unfer ibwtlifdjeS Künfttertröbetfjeim tjineim

ptaijenbe Söombe. 3Bie bei nieten ©rfinbungen, fo entpuppte fid) fpäter ber Mann mit ber

SBtedjrotte nur als Käufer ber ©rfinbung. 3)en magren ^afob braute er einmal mit, einen

fürdjterltdjen Kerl, ber mit einer Slrt übergehängter ^ferbebede unb mit feinen ein unb einen

tjalben %u$ langen paaren auSfaf) roie ein roüfier ©infiebler aus ben Sßilbniffen ber Süneburger

«£>eibe. So ift er mir roenigftenS in ber (Erinnerung.

„9hm fam eine 2(era beS äluffdjroungS , eine ungeahnte SBlütegeit notier Kunftfd)anb=

ttjaten, bie in unfern 2tugen faum bem berühmten Zeitalter ber italienifdjen 9tenaiffance unter

SJtttwirfung ber oerftorbenen Kollegen Sraptjael unb aJltdjel 3tngelo nacbftanb. £>a rourbe

gefragt unb gemalt unb gebrndt unb lädiert, baf} eS eine $reube mar. $tf) für meinen Seif

Ijatte bie Delmaterei gu beforgen. ^ngroifdjen ^atte fid) mein SKeifter mit groei

anbren Ferren gu ber girma 9)tül)lmeifter, ^ofykv & 33raun Bereinigt, aus ber

fpäter bie non mir bereits ermähnte geroaltige $irma aJlü|lmetfter & 3of)ler entftanb.
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$dj roar fc^on lange bei ber $unft unb fonnte meinem ^rinjipal von roeit

größerem unb üielfeitigerem üßu^en fein raie ein ©eljitfe — aber bie au&
gemacfjte Hingenbe 23ejat)lung rooltte nid)t fommen. 2)a§ leibige ©elb!

Man fann'3 eben nicfjt entbehren, unb fo nett unb freunblid) mein Meifter

aud) fonft mar, fo nerfäumte er bocrj bieg §u bebenfen. ^d) fjatte bei

meinem ©intritt mit ifjm feft abgemalt, bafj er mir etroaS r>ergüte, fobalb

id) ifjm nü|lid) mürbe. 2öir roaren ^b^n alle §u §aufe barauf angeroiefen,

§u uerbieneu unb jebe ^leinigfeit mitjuneljmen.

„yiaü) nielen Malmungen befamen ©riefe unb id) enblid) jtoei Stjaler

bie Söodje. $d) ftedte biefelben ein unb meinte, bamit fjätte er fd)on lange beginnen follen,

id) muffe je|t nadj groei unb einem Ijalben $af)r fdjon minbeftens pter Stjaler befommen.

©anadfj neue SSerfpredjungen. 2ltS fte aber roieber nictjt in ©rfüttung gingen , madjte id)

Müt)lmeifter eines ©onnabenbS bie Mitteilung, id) mürbe am Montag nidjt miebertommen —
ba er feinen ^ontraft nid)t breite, Ijiette aud) id) mid) an nid)tS gebunben.

,,$d) amüfierte mid) nun merjetjn 3^age prächtig im 33otanifdjen ©arten unb hinter

Harburg mit ©tubten§eid)nen — aisbann fam eine Sßorlabung uorS ©etuerblidje ©d)iebSgerid)t.

5Dort befam id) aber red)t, unb ba Mütjtmeifter mid) brauchte unb roieberbjaben roollte, nutzte

er mid) bor ©erid)t gum ©eljilfen erflären unb id) befam ben geringften Sotjn eines folgen,

namlid) fecf»g £f)aler bie Söodje. $ür nier %$akx f)ätte er mid) als Setjrling nod) ein unb

ein rjalbeS $at)r fjaben tonnen! Mit einer §tafd)e SBein mürbe bie neugefdjloffene greunb=

fd)aft unb ber erhabene neue ©tanb begoffen.

,,^e|t bin id) bei ©uftao SSilljelm ©eti$ in 23anbSbed als ^arbenbrudmenfd) tljätig —
aber id) fefjne mid) banad), ju reifen unb ein ©tüd non ber 3ßett §u fetjen."

„,2Birb aud) fcfpn fommen,' meinte id>."

„2ßaS $arl ©riefe betraf," furjr 2Silt« fort, „fo fonnte er nicfjt oiel fetbftänbig geid^nen

unb entroerfen, jebenfallS aber ebenfo gute Seiftungen aufroeifen rote bie teuren ©efjilfcn

bei- Mütjtmeifter. 5Da itjm inbeffen ber Mut gum ©trifen fehlte — er blatte eS aud) oon

,§aufe aus nicfjt fo bringehb nötig auf ein paar Spater gu fetjen — fo mufjte er feine £el)r=

lingSjeit richtig abfitjen, roäfjrenb id) fd)on bei ©eti3 garbenplatten mürgte. ©egenroärtig

arbeitet er ebenfalls bort."

„3ur felben 3^it, roo bie $irma S^otl) & 2WerS mit itjrer Delbilberfabrifation fo jammer=

lid) giaSfo machte, roofynte bei meinen ©ttern ein üebensroürbiger, nornef)iner ^rangofe — roie

atte roafjr^aft oorne§men Seute ein fef)r befc§eibener Mann unb mit allem gufrieben. ^n
feinem Söefen tag nic|t§ oon ^ro^entum, uon 5Renommage, üori ttnmttjbarer SBürbe ober

tjerabtaffenber Sßertraulidjfeit, nielmefjr blieb er nom erften bi§ §um legten Xage berfelbe l;öf=

lic^e, bienftbereite, fidg gang in bie ©eroot)nf)eiten ber Familie finbenbe ©entte=

man. @r nannte fid) Supre. @§ roar ja nid)t lange nad) bem fran§öftfcr)en

Kriege, unb mir blatten balb t)erau§, bajj er ein franjöfifdjer t)öl)erer Dffigier

fein muffe, ber ju ^eoandjejroeden Seutfd) lernen motlte. 3Bo§u bie Sfonandje

ood) nii^t alle§ gut ift! Monfteur ©upre lernte in fed)3 2Bod)en tl^eoretifd;
(>

'

:

bei bem Sefjrer ^rifc^mutt) unb praftifd) bei un§ giemltctj fertig ©eutfd),

tro^bem er tiorljer nicb^t ein $ota baoon genutzt. @in fo erftaunlicljer ^'lei|
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tierbient alle Stnerfennung ! ©tet§ Ijatte er ein fran§öfifc^=beutfc^eg £)iftionär in ber !£afdje,

unb bum§ fdjlug er eö auf, foBalb tfjm ein Söort fehlte. ,D, ber beutfdje «Spraf fein Diel

fmer, üiel fraer!' feufgte er oft. @r gab fid) für einen Ijöljeren @ommi§ au$ unb er§äl)lte oft

üon feinen großen Reifen in 6§ina unb ©übamerifa. 5ftatürlid) tarn bie 9tebe aud) oft auf

bte ^riegäereigniffe unb bie Belagerung oon ^SariS — bei foldjen Gelegenheiten üerraidelte

er fid) regelmäßig in üffiiberfprüdje unb e§ marb un§ fddießlid) flar, baß er bem beneiben§=

werten ©tanbe ber ©ranbfeigneurS angehörte, baß er ein eigenes Calais befaß unb fid) 9tenn=

pferbe unb $agbl)unbe Jjielt. 9Jieine 5CRutter fudjte ifjn in bie @nge gu treiben unb fagte tfjm

meljreremal gang offen, er fei ein ©pion unb ^eoandjefrangofe , ber ftd) aKe§ anfefjen motte,

um un§ nadjljer mit feinen Bataillonen §u überfallen unb tot§ufd)lagen. ©eine ©rroiberung

lief immer auf bie Beteuerung f)inau§, er motte un§ ntdjt totfd)fagen, fonbern im ©egenteil

unfer feauS befd)üi$en.

„2Bäljrenb ber Belagerung üou $ari§ Ijatte er, nadjbem er feine famtlichen pferbe unb

§unbe feinem ülftagen emoerteibt, mitgeholfen, bie trierfüßigen Beraoljner be§ Jardin des plantes

aufgueffen. Sitte gut fd)medenben %iere mußte er nod) banfbar au§menbig: ,@lefant ferr gut,

aud) ^ängurul) unb ©iraffe ferr gut, Söroe fmeden fledjt, ^elitan uiel troden, ©tinltier

ferr bitter!'

„@r aß gern fünf Minuten lang gefodjte @ier, bie er auf fpanifdje 9Jianier in§ ©la§

fd)lug, aber nie gerieten fie iljm. @r ftanb,

bie llljr in ber §anb fjaftenb, bei Ttama

in ber ^üd)e, unb biefelbe ermahnte if)n

immer, genau auf bie $eit gu achten, aber

bann fam bie leibige Sernrout, er mar über

ein 3£ort ober einen SluSbrud nid)t redjt

im flaren, Ijolte fein !ilofd)roere3 'Diftionär

au% ber ^afdje unb begann barin §u blät=

tern, inbem er gu meinem mit feiner

bampfenben pfeife babei ftetjenben Bater

äußerte: ,<Sie nid)t raiffen alle bie Sßorten

in biefem Bull'

,,,Sll), bie raeiß id) alle/ meinte

tyaya, ber ftd) fd)on auf bie §u erroarten=

ben garten @ier freute. ®upre, beffen 91afe

nod) immer über bem ÜQörterbud) fdjroebte,

begann nun eine lebhafte linguiftifdje @r=

örterung, roünfdite §u erfahren, roa§ ein

,3auniouig' fei, fragte, roarum ,ber tylann

üon bie ^aij' nid)t ,$ai3er' fjeiße, fonbern

,^ater', erlunbigte fid) nad) bem . Unter=

fdjiebe gmifc^en ,Bufenfreunb' unb ^eer-

bufen' unb bat um 2luf!tärung, ob ,©pinne'

unb ,Spinnerin' ba§ nämlidje bebeute, big

Hus „ÖiÜßerne .&oc§?eif".



ertblttf) tyaya gang unfdjulbig gu ©upre unb

Wlama äußerte: ,91a, id) benfe, bie @ter roerben

je|t root)l Tüetd^ fein!' — 2lcr), Dolle fiebge^n

Minuten lobten fie bereits

!

„$eben 2X6ertb lauerte ©upre mit ©e^n=

fudjt auf Sruber ^einricf) , ber fdjwarg rate ber

teufet aus ber ^abrü tarn, rafd) eine grünbtidje

2ßäfd)e am ^üdjenbrunneir oornabm unb bann in

aller ©efdjroinbigfeit fein marm gefteltteS @ffen

r>erget)rte, um gleid) barauf im herein mit mir

gur ©eroerbefclmle gu eilen, roo mir groei ©tunben

lang an bem Unterricht in ber 5Diat£)ematif unb im

geometrifdjen Beidjnen teilnahmen, ^am nun

^einrid) aus ber Sabril unb fpäter aus ber ©djule

gurüd, fo fetjte fid) ftetS ©upre an feine ©eite

unb fudjte burd) bie Unterhaltung mit tlmt ben

6d)a| feiner beutfdjen ^enntniffe gu »errrterjren.

,@inric§ fein eine tebenbige 3Börterbut!' pflegte

er gu fagen.

erfreute er meine 3)lama, bie gern

tjörte, burd) bie garten, buftigen

meiere er einer nntnberoolTen , mit

Silber befdjlagenen ©Ifenbeinflöte entlodte. 2lud)

9)iobell muf$te er mir oft fi|en, mag er mit größter

33ereitinitUgt'eit tljat. 9ßir bebauerten eS lebhaft,

als ber %ag, feiner 21breife erfdjien unb er uns

leberooljl fagte. Sauge nod) oermijsten mir irjn.

„Qngroifdjen ging bei uns — mir maren

mittlerweile in bie SDeidjftrafje gegogen — bie

alte ^retmüt)le be§ ^rioatmittagSttfdjeS itjren gewohnten ©ang. 5DaS ©efdjäft machte ftdt)

;

bie ©Itern Ratten fid) aud) mit ben ^aljren gang tjineingelebt. ferner erlernten ftetS junge

©amen aus guten Käufern ba§ ^odjen unb ben ^auSftanb bei meiner 3)tutter. ©inige ältere

Ferren roaren gang in $oft unb SogiS bei un§, unb eS nerging laum ein Slbenb, an bem nidjt

mitigiert unb getangt roorben roäre.

„SJteine fparfame 9Jiama tjiett barauf, möglidjft alles feiber gu bereiten unb gu fabrigieren.

©ie lochte üorgüglidje ©eife aus ©pedfdjraarten, Slbfällen uon Ddjfenfett unb fonfttgen ^üd)en=

reften, braute aud) 33ier aus reinem §opfen unb 9)lalg mit 3udergufa|. ©in ^pradjtbier roar'S,

fo redjt föffig, baS fterjer fogar unfern 3lt)nt)erren in ben Urroälbern sl>oppenbüttelS gefd)medt

Ijaben roürbe. @S muffte aber fet)r folibe, rate Gljampagner, gugebunben unb mit großer 3Sor=

ftdjt entforlt werben, ba eS fonft mit einem lauten ^nalt losging, an bie ©ede fuljr unb

feinen tropfen in ber $lafdje gurüdlief}.

„(Sinmal jagte id) einem alten, behäbigen Hamburger Kaufmann einen ;£obeSfd)reden mit

ü

„Oft

gute 3)htfif

^}f)antafien

,

&ax un5 3irau Uffers aus „Sitßente $od?5eif".
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meinem SBter ein. $d) nalmi, um mtd) baran gu (oben, getoöljnlid) groei g(afd)en btefeS (eisten,

gefunben unb tootjlfdjmecfenben ©ebrattg mit in§ ©efd)äft gu 9M()(meifter. iDamafö, in ben

erften £agen meiner jungfräutidien ©erjitfengeit , toofptte bie neue %ixma 9)tüf)(meifter,

$of)Ier & 33roun fdjon ouf bem ^apenbamm, bidjt oor Söanbsbed. $d) ging immer burd) 53org=

felbe bei Dt)(enborffg SSiEa (jerum burd) bie (Sdjroarge Strafe unb bann

über bie $e(ber quer burd; gum Sßapenbamm. SBemt man fo §ur felben

3eit täg(id) ben nämtidjen 2Öeg ge()t, fennt man fdjfiefjlidj jeben, bem man

begegnet. £>ie ^affanten, toe(d)e täg(id) beg 9Jtorgen§ meinen $fab treusten,

roaren metftenS u>o()(()abenb ausfefyenbe Kauf(eute mit Sadenbart unb glcm§en=

bem ßolinber, bef)ag(id) it)re Havanna in bie frifdje Suft bampfenb —. ober

ebenfalls brausen tootjnenbe, ober ein bebeutenb fdjnettereö &empo in i()rem

9Jiarfd) entroidetnbe jüngere $irmenitt()aber unb ßommiS, iv]v ?yrü()ftüd ein--

geioicMt in ber §anb ober in einer ^afdje bei fid) tragenb, toa3 bie älteren

Ferren, bie im Sb'rfenreftaurant oon ©ped)t ober bei Bingg §u frütjftücfen

gerootmt, nur toenig tfmn. Sllfo fo einen mit ftd) unb ber 3Öe(t gu=

friebenen, feine Upmon mit größter ©emüt3ru()e fdjmaudjenben 3Jlatft= unb

9Jleeresbet)errfd)er traf id) täglid) in ber ©djraargen (Strafe am ©itter oon

D()(enborff. Sinfg unb red)t§ trug id) je eine SSuttel ,9SJfcuiter 9d(er§' 93ierau§=

Iefe\ ©urd) bog ©djüttedx unb bie SBä'rme toor bo§ 33ier jebenfa((§ in (Erregung gekommen, unb

idj (jätte ebenfogut mit groei ©pnamitbomben fpagteren getjen fönnen. ®a — gerabe a(§ ftd) ber

brooe, feelenrufyige $err in einer Entfernung oon

groei SOieter oon mir befanb, tnaKten faft gu

gleicher 3eit beibe pullen (o§ — bunt, bunt! —
unb entleerten tfjren 3nlja(t in bie Suft mit fo(d)er

SBupticität, bajj id) aud) nid)t einen einzigen

tropfen Söter felber abbefam. ©er gange ^ntjalt

ber ~$(afd)en fattfte a(§ ©ampfroolfe bem alten

©entleman über ben JRopf, ber treibeb(eid) unb

ädjgenb ftd) an bo§ ©itter oon Dt)(enborff3 33i((o

lehnte unb mid) entfetjt anftierte. ©eroifs bad)te

er, e§ fei ein SDonamitattentat gegen xr)n oerfud)t

raorben. ©eine Hpmon toar ir)m att§ bem -Jftünbe

gefallen unb log raud)enb am SBoben. Um it)n

gu beruhigen, geigte id) ttmt meine ©efdjoffe unb

erflärte i()m ben 3ufammen()ang, worauf er feinen

Wlut toieber fanb.

„Uebrigen§ natjm id) aud) oft o(§ $utter

rote ©rütje unb ©tad)e(beergrüi$e, in Rapier etn=

geroicfelt, gu 9Jiüt)(meifter mit, eine $(afd)e Wild)

bagu. Söenn id) bann gurrt $rüt)ftüd mein 93utter=

brot oerfpeifte, tt)at id) immer einen 35if3 in bie

©rütje unb na(rm einen <&<i)lu& 93ti(d) ()inter()er.

/

I
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3?orfräf von Wiuttcv SUTefs an* „Mvid oiiutvadit".
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„$a, man fann Bioroetlen auf bie afterunfdjulbigfte Söeife anbern fürdjterttdj roerben!

SDas gejd^a^ auc^ 'mal mit meiner Keinen Sdjroefter @mma. SSon jeljer roar's bei uns (Sitte,

bie SBiegenfefte fo §u feiern, baß bas ©eburtstagsfinb fid) fein 9Kit.tag§mcnü ausrodeten burfte.

§etnrtd) unb tcf» befteftten regelmäßig, ba unfre ©eburtstage ja in bie Sommermonate fielen,

rote ©rütje mit -üftildj. unb uorfyer ein faftiges ÜBeeffteaf mit @i unb Kartoffeln. S^un fjatte

meine ©djroefier Sftarie gu unfrem SSerbruß für tEj'ren ©eburtstag ^>eulartoffeln unb gering

befteftt, roas fie aud) belam. 9öir fdnmpf=

ten fie aber tüdjtig aus : ,SDu bumme

SDeern, rote fannft bu fo'n Itnfinn be=

freiten!' — roußten mir bod) nicf)t, baß

3Dtamtt für uns unfre Seibfpeife gubereitet

|atte, fo baß unfer 2(erger uerfrüljt roar.

s3Jiarie tjielt ifjren §erings= unb $J]eIt=

fartoffetnfdjmaus getreulid) alte ^at>re.

2XI§ mir in bie Seidjftraße gebogen roaren,

brachte uns nun @mma baburd) in große

Skrlegenljeit, baß fie, bie bas erroälmte

(Bericht ebenfofefyr roie tfjre ältere ©djroefter

uereljrte unb Ijodjfdjätjte , ifjren $reun=

binnen aus beut $enfter gum ©rftaunen

bes gangen ^onfenmarlts triumpliierenb

gurief : ,2tet) — mir bjabeu Ijeute ©eburts=

tag — Ijeute gibt's ^ellfartoffetn unb

gering!'

„Unfre guten 9iad/barn, bie bas

Ijörten, roerben rooljl mitleibig gebadjt

baben: ,3Benn bei 2ltters fdron $ett=

lartoffeln unb gering als ©eburtstags=

geridjt gilt — roas roerben bie armen

^inber fonft roofjl gu effen fliegen
!'

„3u unfern 9?ad)barn in ber ©eid);

ftraße gehörten übrigens aud) bie ,33utjes'

ober ,2öroen', bie tdj nid)t uergeffen barf,

bir trorguftelten. §§r geraölmlidjes Stanb=

quartier ift an ber ©de ber SDeidjftraße

unb bes ^opfenmarftes. $on 2tusfet)en

lennft bu biefe SBaffermannfdjen ©eftalten ja fieser, I)aft aber geroiß nidjt nähere 35e!anntfd)aft

mit ilmen gemad)t. @s finb grunbef)rlid)e, gutmütige ©efellen, bie oft aus ben beften Greifen

ftammen, niemals freien unb nur burd) ben Sdjnaps bis an bie @de ber ©eidjftraße ober

almlidje Stanbquartiere gef'ommen finb. Sie motten ben Slnfdjein von ©ienftmännern machen,

aber itjr elenbes 2(eußere, itn
-

e gitternben ^änbe, bie blauroten 9lafen unb bie fiteren 2(ugen

erroeden gerabe lein 3utrauen. ^ebes ©etbftüd roirb fofort uertrunfen, aber freunbfdjaftlid)

füis „Öifßerne Äocßmt".
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unb gutfjergig laffen fte bte fylafd^e im Greife t)erum=

geljen, fo baf$ bte Camembert nie leer, roerben. 5CRit

SSorliebe roetlen fte in ber 9^äfje einer fogenannten

Köminfel ober Ketterroirtfdjaft, roo fte ftd) mit einer

«§anb forgfaltig an ber 9Jcauer feftljalten, bamit ba§

§au§ nid)t umfalle, roaljrenb fie mit ber anbern oft

Ijinten bte Sumpen gufammenraffen, um lein öffentliches

2lergerni§ §u geben.

„©ein* beluftigenb ift e§ immer ju beobachten,

roenn ein ,£öroe'
,

fobalb er feinen Seil Ijinter bte

Sinbe gegoffen, einmal über bte ©trafse null — roie

er e§ in folgern $atte taum roagt, feine fdjüijenbe

datier ju oerlaffen, enblid) rote ein fd)Iingernbe§

gafjrjeug über 'om ©trafjenbamm freuet, bann frampf=

Ejaft mit beiben 2trmen einen Satemenpfal)! ergreift

unb ftier um ftd) Ijerumgloijt. SftorgenS, roenn fte

nod) nüchtern, galten fie ftets miteinanber lange, roeife

©efpreise, babei fleißig burdj eine 3a§nvMe auf bte

getiefte SJtanter ber Hamburger oon ber äöaffer--

fante' trjren Sabaffaft um ftd) ^erumfprt^enb. 2)urd)

ben ©off finb fte fo netto unb finbifdj raie Knaben

geroorben. (Sine Prügelei grotfdjen ifmen förbert jebe§=

mal oiel ©pafj ju Sage, ©o fa§ id* einft einen 23utje, ber l>od)aufgefd)offen roie eine §opfen=

ftange unb ftd) eine§ feuerroten Kopfes erfreute, einen Keinen rabiaten ©inbringltng bebroljen,

roeld)er ftd) anmaßte, mit an ber @de ber 2)eid)ftraJ3e fteljen §u motten.

„,2Bat roullt bu Do§ benn fn'er,' rief er, ,bu 23utje, btt ©trotenfeuter , roullt bu

mofen, bat bu roeglummft!'

„ ,3öat roullt bu ©nöfel,' fnurrte 'ber kleine, feine ^>rünt)e ausfpufenb unb bie §erfe|ten

Stermel oftentatio auffrempelnb
,
,fumm Ijer, bu ©Ibtenbrieoer, if fyau bi art bin Seen tn't

SJhtul tofam'n, bat bi be robe ©upp mite 53ur. löppt!'

„^abei ftanben bie beiben, umringt oon iljren ©enoffen, oor bem ©ingang §u einer

Köminfel ftd) gegenüber roie ein paar jungen, bie einen Kampf beginnen roollen, roobei inbeffen

jeber jögert, ben Slnfang gu matten, unb gelten fid) gegenfeitig bie Raufte unter bie 9cafe. ^löt}=

tief» Ijolte ber Sänge §u einem geroaltigen gauftfdjlag au$. S)a fte aber beibe §iemlid) buun

(betrunken) roaren, fo fiel er, ofjne bajs er ben kleinen traf, bie Kellertreppe runter unb fdjofj

mit bem Kopf in ein ^enfter ber Köminfel, beffen ©Reiben flirrenb gerbradien, rodfyreitb ber

Kleine, oor ©djred ben .Spalt oerlterenb, fid) im Sviimftem roäljte. SDiefeg 93iall)eur mit ben

genfterfdjeiben ernüchterte fte aber fämtlid), unb bie gange §orbe fragte au%, ljunbert ©d)ritt

roeiter in ben §opfenmarlt rjinein, oon roo au§ fie ben Kümmeltuirt, toeldjer ifynen mit einem

Knüppel nadjbroljte, oerljölmten.

„,Seuf, jü ©treumerg/ rief ber 9Jiann erzürnt, ,t'amt blofj nodj 'n mal fyer, jü Seuben!'

„Ser gegenfeitige !ga$ jroifc^en ben beiben Konlurrenten batterte inbeffen ntäjt lange,
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benn batb fa£) id) fie, gefolgt non ben ^ameraben,

2trm in 2Irm in eine SSirtfdjaft tjinunterfteigeu , um
bie neue, im Unglüd erprobte $reunbfd)aft 311 be=

gießen.

„©eljr gern übernehmen e§ btefe Ferren, einen

Sörief ju beforgen, ber aud) tüeffeicrjt anfommt, roenn

ber Präger nidjt etma uorljer begabt bekommt unb

baburdj bei ben r>on ifmt §u paffierenben ^öminfeln

©djiffbrud) leibet, dtuv roiberroittig laffen fte fid) ba«

gegen gerbet, fdunere Ratete ober Koffer 51t tran§=

portieren.

„@in prächtiges Diotio für ben 3 ei^ e^ift S^b

eine ©jene, bie idj neulid) gnrifdjen einem Keinen, ner=

fdjrumpften ^arrenjuben unb einem ,Söroen' beobachtete.

©er $ube E>cttte bie tlngludäibee, feine grofje $arre

notier ©efdjirr non einem Sutje 9?amen§ §anne§ auf

ben £)opfenmarft fahren §u laffen. ©er ^er( fdjob bie

$arre langfam roeiter, apattjifd) cor fid) Ijinftarrenb

unb fortroäJjrenb ßidjad'linien befdjreibenb. ©einen

bebenftidjen ©djmanfungen folgte and) bie $arre, roär)=

renb \l)X (Eigentümer ängftlid) nebenher lief, beftdnbig

geftifulierte unb bie Sarre feftgurjatten fid; bemühte.

£ro|bem fippte plötjlid) bie letztere nad) SSadborb über. SSerbuijt fragte fid; ber 33utje ben

$opf unb beteuerte:

„.•$ä, if fjeff feen ©djulb, il fjeff leen

.-
'4 ©djulb!'.

„Unb objne fid; um ba§ Samentieren,

©djelten unb ^oben be§ armen ©efd)irrr)änb=

kr§ roeiter ju lümmern, fdjritt ^»anne§, fein

^rüntje ausfpeienb unb fid) bie ^ofen r)od)=

§iel)enb, taumelnben ©ange§ banon.

„Sftan voiU nnffen, baf$ e§ unter "otn

,£öraen' ehemalige ^otetbefi^er unb fogar

einen ^rofeffor gab. ^ebenfalls ejiftierte aber

ein 33utje, ben man lateinifd) ober gried)ifd),

fpanifd) ober rjebrätfd) anreben tonnte — er

oerftanb alte ©prad)en.

„©egen meine fleine ©djroefter roaren

bie ,Söroen
; immer fefyr freunblid), nannten

fte ,gräulein @mma' (ma§ biefe fet)r fd)tnet=

djette) unb forgten bafür, bafs fie jebeSmal

rootjlbefyalten otme üffiagenfoütftonen über bie

Scßmeßcr öhnma.

flu* „Sifßerne ÄocBjeit".
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©trafje fam. Sludj Siama erhielt fortroätjrenb bie freunbfd)aftttd;ften $eid)eit ^)m' §odjad)tung

unb 9Bertfd)ä|ung. Dft lamert fie nämtidj 51t ttjr, um fid) etraaS ©ffert §u erbetteln, roenn ber

junger geitroeitig über bert ©dptapäteufet bie Dbertjanb geroanit. 3)ann traten fie auf unfrem

^orribor an unb ftettten fid) gegenfettig vov, Ijöfltdj if>r feinfteö ,£>od)beutfd) rebenb (,mifftngfd)',

raie man'S in Hamburg nennt):

„,©oben Sag, $rau 2(tterg, id) rooltte $(men man btofj meinen $rünb £ebje ßtaffen

uorftetten. 2Str finb ja 9iad)barn, %xau 2Itters, feiert ©te, unb mein $rünb Seife i§ gerabe

fo arm at3 id) unb id) juft fo reid) mie er, unb ba roottten mir ©ie t)öftid)ft um einen flehten

Söffet Suppe gebeten tjaben.'

„^atürtid), meine Ferren, menn ©ie 9iad)bam finb! ©e|en ©ie ftd) nur t)iert)er!'

„@S befam bann jeber einen tiefen fetter üott bider ©uppe nebft einem 9üutbftüd, mag

fie alles fd)nell oertilgten unb [jierauf fetter unb Söffet fauber abgeledt mit einem $ra|fuf$

unb einer ©anfrebe roieber in ber $üd)e ablieferten, roobei fie nie r>erfe£)tten, freunbtidje ©rüjse

an ifyre ^reunbin, gräutein @mma, §u beftetten.

„33ei einem Umjuge Ratten mir aud) einmal einen 23utje jur 2lust)ilfe, ber otjne Unterlaß

fef)itfüd)tige Solide nad) bem Planier roarf. ©eine ßameraben, bie 2(rbeit§Ieute, bie itm metjr

§um Stufpaffen beim ©intaben at§ §um SJlittjetfen genommen tjatten, meinten:

„,91a, §ein, fpeet bod) 'mat ee'n op!'

„,%la
f

' meinte er verlegen, ,bat geit nid), bat litt -Jftabam nidj!'

„9cun, 9Jiama, bie ba§ tjörte unb neugierig mürbe, forberte itpt §um ©pieten auf, unb

ba fpiette er fo brillant, bajg e§ orbentticr) eine Suft mar, ben hörten ^u faufdjen."

^ier enbete Sßittp feine 3)titteitungen.

Saftige äßatjerftänge, bie mir uom ©täbtd)en Ijer »ernannten, tiefen un§ an ben S^üdraeg

beuten. 2Ber bie 93tätter von 9Sitti)§ „älub @intrad)t" gefetjen, mirb ftdj ausmalen fönnen,

raa§ mir ferner nodj erlebten.

33ei fettem sDionbfd)ein bampften mir fpät abenbS auf ber @tbe nad) Hamburg §urüd.
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(5)ie ©anjffun&en in &cr &önigäffra|jc. — (Sine Seacfparfie auf &er (Öffie. — ITüe ISilTi? öfafiff nntr&e. — J>ie Sfatißen-

aar6erot>e. — Öfafiffenffriße. — fernes „Keife um &ie IBeff". — 3!CuEered?fiafe öäüjenfümficßfieifeu &er erffeu «Saraife. —
ISitti? im „Ifrop^efen", in &cr „Öclifadit im ©eittoßurger ISat&e", im „'Son %uan", in &er ,y3au5erfCöfe" unb als ^.Tifgrie&

5es röjnifdjen Senate. — 3>er Manu mif &cr J&afenfdjarie. — SSafafitäfen in 5er ISoffsfcBfudH unb in ößanefpeare« Drama
,.Äöuig 3Ricßar& &er Griffe". — (Sptmnt ölapri!)

)tt einem ©onntagmorgen fuhren üEBiftrj

unb id) mit bem erften 3uge nac^

23ergeborf unb traten von bort einen merjr=

ftünbigen 9Jtarfd^ burd) bie üßierlanbe (fo

genannt nad) ben nier ^irdjfpielen, in meldte

fie verfallen) an. Unfer Biet bilbete ba§

auf ber anbern ©eite ber @lbe im §annooeri=

fdjen gelegene ©orf ©rage.

@s> mar eine SSanberung, an raeldje

id) nod) jeijt mit Vergnügen gurücfbenfe.

©olbener ©onnenfdjein lag auf ben redjtS

unb linfg fid) unabfefybar ausbeljnenben

gelbem von ©rbbeeren, Himbeeren, 9rofen,

©tadjelU unb Johannisbeeren, auf ben bidjt=

belaubten Dbftfjainen, auf ben ©emüfepflan=

jungen — bie Säume unb ©träudjer im

frifdjeften ©rün, bie ahmten in ben kh-

fjafteften, Ieud)tenbften färben prangenb unb

erquidenben üöoljtgerudj au§fenbenb — man
glaubte ftd) in einem ©arten non unenb=

lidjer 2tu§belmung p befinben. Unb raofyl

repräsentieren bie SBierknbe einen riefigen

§rud)t=, §Btumen= unb ©emüfegarten, ber

ganj Hamburg mit feinen ©rjeugniffen oer=

forgt — oljne ben Segen ber ÜBierlanbe

würbe bei ben Hamburger Hausfrauen

6d)malb,ang ^üdjenmeifter fein. £)ann unb

mann begegnete unä, auf bem 2öege jur

,> - y r
*
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$irdje begriffen, ein S£rupp junger -DJiäbdien in ber reigenben, fleibfctmen Sanbegtradit unb

begrüßte nn§ mit einem frötilidien 9ftorgengruf3. 3lu§ ber gerne tönte ©todenflang, gu

meldiem t)ie unb ba~ eine Serdje, bie fidj tritternb in ben blauen 2Iettier fdmmng, ba§ 2lccom=

pagnement lieferte.

©egen gtüötf Uljx erreichten mir ba§ ©orf ©rage, raofelbft mir bei bem ©rojsbauer

^3ortt), einem Dtjetm 2Bittxj§, einteerten. S^act; bem fer)r fubftantietten 9Jtittag§mat)I, an meinem

aud) eine ^odjter, foroie mehrere ©ölme teilnahmen, fanb fidj junget SSotl au$ ber S'iadibarfdmft

ein — bie Surften, meiere faft fämtltcr) in ber ©arbe gebient, roarjre ^ünengeftalten — , unb

e§ marb gu ben klängen einer ßielirjarmonifa ein Snngdien improüifiert. 2Iudj Sßittxi malgte

unb polfte con amore. @r mar, mie tdj fdjon bei bem Satte in Srungbüttet beobachtet, ein

flotter länger unb fonnte aud) auf biefem ©ebiet Sorbeeren ernten.

2X13 idj fpäter mit ü)m in einer fdjattigen, oon Jasmin unb roilbem 3Sein umranlten

©artentaube ben Kaffee, meieren uns bie 2od)ter beä Kaufes borttjin gebracht, fctjlürfte, äußerte

idi fdjergenb gu bem greunbe, baft er aud) obne fein rjernorragenbeg 3 e^ euta(ent feinen @r=

raerb al3 ^ang= ober Sattettmeifter tjätte finben tonnen. 3ugteict) fragte idi ifin, mer e§ ge=

roefen, ber tt)n mit foldjem ©rfolge in bie 9Jh)fterien ber ^angfunft eingeführt.
1

„Siefeö Serbienft", entgegnete er ladienb, „barf ber SangMirer $arl ©roffarbt bean=

fprudjen, ber für mid) ba§ gemefen, ma§ Sibe für meine 9Jiama."

^n launiger üffieife, mie e§ fo feine 2(rt, fdiilberte nun 2öittn bie Süngftunben bei

©roffarbt.

„$art ©riefe, nocl) ein anbrer greunb unb idi", fo begann er, „füllten ba§ SebürfniS,

unfre etroag fteifen, ungelenken Seine ah unb gu 'mal ausgured'en, bie gierlidjen Serfd)nörfe=

lungen ber ©jtremitaten an ber Duette gu ftubieren unb unfre nur feljr oberfläcpdjen $ennt=

niffe gentlemanliafter ^rat^füjse gu nemottftänbigen — mir feljnten unö banad), un§ au§ bem

©umpfe ber flegelet unb Sümmeltiaftigteit , in roeldiem mir ftedten, in tjöliere Legionen auf=

gufdiroingen : in bie Siegionen feinerer gefettfdmftlidier ©reffur, beS Iiörjeren 2tnftanbe§, ber

farbenfreubigen ^raroatten unb ber fetttriefenben Soden, ©iefer (Sphäre fottte un§ ber genannte

Snnglelirer — er rootmte in ber ^öniggftra^e gmifdien bem ^embgärmet unb bem ©erfjof —
entgegenfüt}ren. 9Sir gehörten nietjt gur ^obleffe ber ^angeleoen, üietme^r nur gur guten,

foliben SJcittelforte ! @3 gab unter ben Ferren met^r ^papierfragen mie editleinene ;" mir Be=

merften bieg , roenn bie armen £>ulber bei ifjren ©r-o-lutionen gu fdimil3en anfingen unb ibnen

bie ge|en um bie Dfyren fingen, ©roffarbt unb fein Sruber, ber erftere a(3 getbljerr, bel-

iebtere al§ Slbjutant, leiteten ben ^angfetbgug. ©in btinber ^ttmierfpieler Samens §unber=

läge bearbeitete, al§ eine 2Xrt r>on Matüerautomat , ba§ ^nftrument unb flopfte ben %aft gu

unfern Sprüngen. 3uerft roaren mir ^erren für gmet big brei ©tunben allein unter un§ unb

e§ marb un§ ba§ nerroidette Problem be§ s^]olfabreifd)ritteS beigebracht. ,@in§, gmei, brei!

©in§, graei, brei! @in§, gmei, brei!' fommanbierte ©roffarbt, in bie §änbe flatfdjenb, unb

einer Ijinter bem anbem, mie bie ©änfe, ging'g gierlid) tängelnb, ein§=gmei=brei, einS=gmei=brei,

ein§=gmei=brei, ein§=groei=brei, red)t§4infS=redit§, Iin!s=redit§4infg 2c. umö 3wtmer §erutn. 9^ur

gmei unglüdfelige ©ommiä au§ Eanaan-ßlbftra^e konnten biefe 3Infangögrünbe nidjt in irjre

Seine friegen, roesijalb ©roffarbt itjuen aud) r»orftdjtigerroeife bie leiste ©tette in ber Kolonne

jumie§. ©ie ftolperten ftet§ unbeholfen ^interfier, fielen über ifjre eigenen Sadftiefel unb Impften
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manchmal mit beiben Seinen ju gleicher 3eit in bie «§öt)e. 2ldj,' fie finb in bev anmutigen

$unft Serpfid)orens anbauemb elenbe «Stümper geblieben unb matten auf bem Sd)luf3batt

itjrem Sefjrer große Sdjanbe, inbem fte bei ben Quabritten bie greutid)fte ^onfufion anrichteten,

ben tarnen bie Schleppen abtraten unb itjnen auf ben Hühneraugen herumtrampelten, ferner

mit ben tanjenben paaren beftanbig farambolierten, fo baß fie uiele ber (enteren ju galt

brauten.

„jftact) ber britten ©tunbe fam ber feierliche Moment, uro bie Samen fidt) un§ 511=

gefeilten. SSie ertjebenb ! Sa faßen fie — alte gute Mauerblumen unb frifd*e S£an§üeildjen —
in langer 9x*ei£)e, r>erfd)ämt un§ mufternb. Salb fjatten fidtj bie >pärd)en gufammengefunben,

roäljrenb bie füllen, gebulbigen Mauerblümchen , bie fajon in fo fielen S^anggenerationen bie

lebenbe Seforation beg Saate§ gebilbet, nod) immer gebulbig beS Sfriter-B, ber fie von iljrem

Sann erlöfe, tjarrten. üfötr erbarmten un§ oft biefer bebauerngroerten, befdjeibenen ©efd)öpfe,

benen eine pt)ilofopl)ifd)e Sftefignatton bereits jur groeiten Textur geroorben unb bie un§ immer

mit ftrafjlenbem ©ntgüden, roie roeilanb @lfa ifjrem Soljengrin, in bie Slrme fanden. Maffen=

tjafte ^unftpaufen ermöglichten e§ ©roffarbt, feine ©etränfe gu guten greifen Io§gttfd)lagen.

SÖir ^auatiere gelten un§ fetbftoerftanbltd) an ben eblen ©erftenfaft — für unfre Sdjönen

bagegen (jeber Ijatte feine erroär)Ite Sßflange) liefen mir burd) ©roffarbts Sruber, ber gugleid)

bie ©teufte eines ^eEnerg uerfaf), maffenfjaft Stmonabe anfd)feppen. Sie Ijolben Jungfrauen,

bie ben liebetrollen Spenber rooljl fannten unb ilmx uerftofilen gutädjelten, nippten, bamenl)aft=

fd)üd)tern ttjuenb, an ben ©täfern, unterließen aud) nid)t, i§ren minber g(üd'lid)en ©efäljrtinnen,

meiere nod) feilten Serefjrer gefunben, getreulich batron abzugeben, babei bie angftfidjen, fteifen,

aber liebetrolfen Mauerblumen nid)t nergeffenb.

„©0 lernten mir im Sienfte £erpfid)oren§ aud) gugleid) ritterlichen Minnebienft. @3

Ratten fxdf» un§ breien nod) anbre ^urnfollegen gugefellt unb unfre fibele Sanbe gefiel fid) in

allerlei ^Ijortjeiten unb 233id)tigtl)uereien. Jebesmal mürben bie einzelnen Snngfctja^c tron ben

betreffenben Eigentümern auf mancherlei Umroegen nad) ^aufe gebradjt.

„Sie 3^it rinnt burd) ba§ Stunbengtaö be§ JatireS, mir nehmen 51t an 2Beiär)eit ber

Seine, bie graneutfen , Sancierg unb tierroideltften Stange get)en roie gefd)miert unb bie große

^arabe unb ^egtmentstrorftellung cor ben betreffenben Familienangehörigen — ber folenne

Sct)tußball — fterjt nor ber %$üv. Sag ^angfd)ät*>d)eit roirb per Söagen 51t Sali unb Souper

abgeholt, burd) ein buftenbe§ Souquet erfreut, man roiegt fid) mit il)in ftunbenlang im Sauge,

flüftert if)m fuße Sdjmeicfjelnrorte in§ Dljr. 2tm näd)ften Morgen tritt bie ^rofa bes 21lttag3=

lebeng roieber in it)re 9ted)te — bie ^oefie be§ Sangunterridjteo' nerftnft in ben Drfuö ber

Vergangenheit. 9tur ber mobifd)e Schnitt be§ 9todes\ ber forgfältig gefämmte Sdjeitel, bie

flammenb4eud)tenbe ^raroatte erinnern, roie bie t)ot)le See nad) bem Sturme, an bie l)od)=

gefdjroellten 2Öogeu unfrei* Sangbegeifterung."

Sie 5£od)ter Dnfel ^ort()S erfd)ien je£t am Eingang ber Saube unb rief uns 51t, nad)

bem §ofe gu fommen. Sort ftanb ein mit groei fräftigen ©äulen befpannter 3Bagen bereit,

melier ^kxpa ^ort^, feine 2:od)ter unb un§ beibe naä) bem l)annooerifd)en Stäbtd)en Sötnf.en

bringen follte. J.n äÖinfen nahmen mir 2(bfd)ieb uon unferen freunblidjen Segleitern unb

fuhren mit bem balb abge^enben 3u9 e uac§ Harburg, uon mo un§ ein Sanxpfer quer über bie

Elbe nad) Hamburg jurüdbrac^te.



w
©benfo großes Vergnügen, rote bie %oux nacfj ben SBtertanben, bereitete un§ eine ©egek

partie, bie roir an einem ^errlid^en Stugufttage bie @lbe tjinunter matten. £)er Slnfang tmfrer

$.af)xt ging füll speed, benn roir fingen un§ an einen Keinen ©djleppbampfer an, roelctjer ben

9iamen „SMjr roieber" führte unb mit beffen Kapitän roir befreunbet. £)er Stampfer fotlte ein

paar belabene ©tönten rron ber Sürje Ijolen. $n rafd)er 2tufeinanberfolge §og ba§ malerifcfje

Panorama ber (Slbufer an un§ oorüber: ©t. ^3auti mit feinen Sweatern, ^anjfalonö unb

9Jiatrofenfneipen, ifnn gegenüber bie langgeftredte ^nfel ©teinroärber, bann ba§ ampl)itt)eatra=

lifd) am $luffe emporfteigenbe Slltona, bie Drtfdjaften Dttenfen, 9leumüf)len unb Düelgönne.

lieberaff fäumt fjier ba§ Ufer ein ^rang rron Riffen unb Sanbfjäufern , bie gebettet ftnb in

^3arf= unb ©artenanlagen, roo unter ben Blumen unb bem ©rün anmutige grauengeftalten

im einfachen ^ausfleibe ficrjtbar roaren ober ^inber fid) an munteren ©pielen ergötzten, llnb

roeldjeS intereffante, ftet§ ftdt) »eränbernbe ©cfjaufpiel bot bie breite SBafferflädje felbft mit ben

auf il>r tjingleitenben großen Kämpfern , 93arf
=

, S3rtgg= unb ^lipperfdjiffen ,
$ad)ten, ©d)uten

unb gtfctjerbooten ! Sßeiter geigte ftdj un§ bie Drtfrfjaft ^eufelsbrücfe , itjren ominöfen tarnen

fefjr mit Unrecht wn einer fleinen, einen Sad) überfpannenben 93vücfe au§ roten Sadfteinen

ableitenb. (©iefelbe ift mittlerroeile einer ueränberten Einlage ber Sanbftrajje §um Dpfer ge=

falten.) ^jetjt tauften ^lein^lottbecf' unb ber umfangreiche ^?arf be§ ©enatorä $enifd) auf

mit feinen taufrifcfjen 9tafenpartien unb in ben r>erfct)iebenartigften Abtönungen rron ©rün
fctjimmernben Saumgruppen, ©lücllicr), roer Ijier unter ben raufdjenben 93aumfronen, unter

33lumenbuft unb SBogelgejroitfcrjer, im 2Ingefid)t be§ majeftätifdjen @lbftrom§, bie ©ommertage

verleben fann!

\jf1
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2Sir fteuem an Stienftäöten vorüber, an Sodenljuben mit bem fürftlidjen Susrulum be§

©enatorg ©obeffroi) — 33tantenefe mit feinen fünf ^ügeln (man nennt fie rjier „Serge")

grüj3t uns" — bann folgen linfg bie Imnnoöerifdjen Drte Sorftel, 9Jiittelnfirdjen, ©teinfirdjen,

©rünenbeid), Rollern nnb redjts bie rjolfteimfcr)en Dörfer ©dmlau (am 2l6r)ange bes Stottbergeä

gelegen) unb SBebel.

Unterhalb Söebel lanbeten mir gegen Mittag an einem füllen Hferfled. ^n einiger Gnt=

fernung von bem fanft anfteigenben , mit furgem ©rafe beroadjfenen ©eftabe gog fidj bie oon

SBebel nad) ©lüdftabt fürjrenbe ßrjauffee baljin. üftadjbem mir nnfer 33oot an einem 3Beiben=

ftumpf feftgebunben ,
fugten mir altes Sreibtjolg gufammen, meines bie $Iut auf ben ©anb

gefpült, unb machten bamit ein $euer an, um bie in einem fö'odvtopf mitgebrachte Sßouillom

fuppe, in ber aud) Stinbfleifdj unb Steig enthalten, gu roärmen. Söärjrenb bag geuer fnifterte

unb praffelte, errichteten mir au§ brei Stiemen (Zubern), foroie bem ©egel unfres $ar)rgeuges"

ein 3elt gum ©djuise r-or ben glürjenben Pfeilen, bie §e!io§ nieberfanbte. $m ^albbunt'el

biefes improoifierten SBtgroamg mollig auf bem meinen Stafen fitjenb, löffelten mir betjagtid)

unfre ©uppe, roärjrenb unfer Sßoot burd) bie eintretenbe dhhz tngroifdjen aufg ISrodene gefegt

roorben mar. ©Bert roollten mir einige glafdjen mitgenommenen SJtarientljaler ^Bieres entt'orlen,

ba mürben am ©ingange bes 3 e^e§ gtüet fdjäbig gefleibete ^nbioibuen, Stangen auf bem

Stüden tragenb unb $notenftöde in ben Rauben, ficrjtbar. ©ie rjatten roar)rfd)etnltcr) r>on ber

Sanbftrafse aus ben Staud) be§ g-euerg unb bag 3 e^ malgenommen unb bie Steugierbe liefj

iljnen feine Stulje — fie mußten ausfinbig machen, roer r)ier unten fein Söefen trieb.

^n§ innere be§ 3 e ^ie§ lugenb, mufterten fie un§ mit breiften Soliden. ©dron öffnete

tcr) ben SDhinb, um bie ©törenfriebe in nicr;t fer)r rjöflidjer SÖeife gu erfudjen, uns oon ifjrer

©egenroart roieber gu befreien, ba rief ber eine non itfnen, näfer an Sßitlt) rjerantretenb

:

„£errjefe§, Su|!"

„3la, roag madjft bu benn r)ier?
/y

fetjte ber anbre fjingu.

„®a§ ferjt trjr ja, ^inber," entgegnete 3BtEn, „faulenden unb bagu futtern — Ijaht irjr

junger? ©urft? Sangt nur gu, mir rjaben genug auf Sager!"

©icf; gu mir roenbenb, fuljr ber greunb fort:

„Dlinba, bieg finb groei SBufenfreunbe von mir: alte ©djladjtfameraben unb ßoultffem

follegen. 2Sir b,aben gufammen bei ^Ijitippi gefönten unb manchem Stttter, -DJiöncfj, ^nbianer

unb ^figpriefter Ijaben fie bie geplagten Steinte roieber eingerenft. ©d)roabbl rjeifjt ber eine

bort unb Riefele ber anbre."

$ei$t fam bie Steige an midj, ben beiben Bummlern norgefteltt gu roerben. üffitttn tt)at

bieg mit ben äöorten:

„Siefer §err t)ier neben mir mit ber SrilTe ift mein ^reunb Dlinba, $Do!tor ber ^ljilo=

fopl)ie — nelnnt ben §ut ah !
— ©djriftfteller unb Stegenfent. @r fdjreibt Stomane, bag ©tüd

gu groei ?)]funb, ift aber fonft ungefäfirlid). 9tun legt eure Stangen unb ©töde ah unb futtert

lo§ — itjr feib rooljl auf ber Söanberfdjaft? Siun ja, roer mödjte bei bem fdjönen SSetter

and) arbeiten? 5Dte paar roarmen ©ommertage Ijier im Sorben mu^ man roaljrl^aftig forgfam

ausnutzen!"

Sßie auggetjitngerte ©d;iffbrüd)ige fielen ©djioabbl unb Riefele, nacb.bem ftc mir einen

J^ra|fuJ5 gemadjt unb vov mir ben §ut gierlidj gefdjroenft tiatten, über bie bide gleifdjfuppe



H9

Ijer, ber gange SReft Sorot rourbe Ijineingebrodt unb im diu roar alles oerfdjrounben. 3)en Xopf

legten fie fdjliejjlidj fauBer aü§. 9?ad)bem bie beiben nod) jroei $laf<|en oon unferm 9Jcarten-

tljaler Söier, bie roir irrten fpenbtert, ausgetrunken, empfahlen fie ficf> gufrieben unb fatt unb

oerfdnoanben in ben roilben ©ebtrgen Ijtnter 3Sebel.

„Sfa," lachte Söillp, ,,id) fefje e§ bir an, roa§ bu benfft unb roiffen möd)teft!"

„^n ber %§c&," rief id), ,,id) mufs gefielen, ba§ finb ja §toei gang brollige ^erle —
roie oerroilbert unb fpafsljaft fallen bie au§ ! Sljeaterfolfegen feib i§r? $a, roarft bu benn

fd)on mal l)inter ben ßouliffen?"

„yia unb ob? ©urd) unb burd)! Sßenn bu bie ©efd)id)te meiner SXjeatertrtumpfye Ijören

roillft, bann lege bid) nur auf ben bilden, bamit bu nidjt umfällft oor Sachen, unb tjöre §u!

2llfo
"

„§alt, teurer $reunb," unterbrad) id) it)n, „bei ber ©rjäljlung beiner ©djroänfe unb

3lbenteuer au§ ber Söelt beg (Scheins unb be§ g-litterg motten mir nid)t fimpIeS 9Jiarientl)aler

53ier Ineipen, fie foll oielmetjr oon einer ifn* roürbigen Sibation begleitet werben!"

5Die§ fagenb, fdjrttt id) nad) bem 23oote unb entnahm au§ ber i(einen 23orratsfammer,

bie am ©tern beäfelben befinblid), einen

^enfelforb. $m gelte fdjälte id; au3

bem ©trof), mit meinem ber $orb an-

gefüllt, graei ^lafdjen SBein IjerauS unb

eine berfelben entlorfenb, bemer!te id):

„Su roeifct, baf} id) oor lurjem

oon ber 3>nfel ßapri §urüdgetel)rt, roo

id) bie mir tontraftlid) jufteljenbe oier=

modrige ^eriengeit oerbradjt. D, Gaprt

ift fdjön — ift rool)l ber fdjönfte ^punft

be§ @rbbalt§ — man faun eä eine 93ora()nung be§ 5]3arabiefe§ nennen! Umraufdjt oom ajur=

Uaimx 9Jteer, gebabet in ©onnengolb, palmen= unb mortenbefdjattet, geraä^renb einen Ijerrlidjen

9ümbbüd auf bie langgebefjnte, roeijsfdjimmevnbe ©tabt ber ^artljenope, auf ben alten $euer=

roerfßfünftler , ben üBefur», auf bie Drangenfyaine oon ©orrent — fo liegt e§ ba raie bag

©ilanb ber Seligen, roie ein gur 28irflid)feit geworbener reijooffer bräunt! SSon biefer $nfe(

babe id) groei $(afd)en beö auf ifyr erzeugten fjerrlidjen 3Beine§, genannt Gapri SSianco, mit=

gebraut, ber fdjon fjoc^gepriefen roar bei ben alten Römern, ©rlaube mir, bafj id) bir gutrinfe!"

$d) füllte bie ©läfer, roir fliegen an, unb nad)bem mir un§ roieber auf ben Siafenteppid)

niebergelafjen, begann 2BiIh) mit ber Gfyronif feiner ^^eatererlebniffe

:

„Sie ©roffarbtfd)en ^anjabenbe Ratten jeitroeilig bie Monotonie be§ profaifd)en 3llltag§=

bafein§ angenehm unterbrod)en
,

folange fie un% etroaä 9^eue§ roaren. 5Rit i§rem 2lufljören

büßten fie aud) für un§ i§ren ftaubex ein —- mit tnitleibigem Säd)eln fal)en roir nod) ah unb

§u einen Kollegen au.% ber ^önigsftra^e am 2lrme feine§ ^anjfd)ä^d)enä, ba§ er nid)t gut lo§

roerben tonnte unb ba§ roie eine Klette an tfjm ^ing, herumlaufen, ^d) fel)nte mid) nad) einer

neuen Auflage oon Sebenöpoefie — bie ^poefie gehört ja ebenfo §um Safein roie bie ^elle

§ur Söurft! ©ie neuen ©inbrüde, bie id) fud)te unb ^erbeiroünfd)te — id) fanb fie al§ ©tatift

auf ben bie SBelt bebeutenben Brettern.

Hm$ „dinier &eu (äottßffen".



„@in $reunb meines Sruberg, feineg

geidjenö ein ©djtoffer, (üb eineä £ages

ifjn nnb mid) ein, int ©tabttfjeater in ber

Dper ,%au\t' a(§ ©tatift mit §u agieren.

Sßatürlitf) machten mir feine ©inroenbungen.

SDrei SBiertelftunben uor beginn ber 3lup

füfjrung fanben mir nn§ an Drt unb

©tette ein. 9)ian nätjte mid) in ein 23ären=

fett nnb begrabierte mid) anf biefe 2öeife

gum SSierfüPer, um mid) in ben ©tanb §u

feijen, a(§ (ebenbige (Staffage beö $af)r=

marftsfefteä am Gsnbe be§ erften 2lfte§,

übermalt non meinem %ixi)xzx, meine fünfte

gu probugieren. @§ mar eine uerbammt

fjeifje Spotte, nnb mefyr mie einmal gefjt

fetner in§ %zU, baljer roerben aud) immer

nur Neulinge bamit angeführt. £>e§ 33ären=

petgeg entkbigt, tummelte id) mid) unter

bem üßoffe, roe(d)e§ kirn Gsinguge ber ©ol=

baten bie ©jene füllte, unb ftanb fptiter

betrübten 2lngeftd)t§, eine Saterne in ber

$anb (jaltenb, am ©terbe(ager Valentins.

93a(b roaren §einrid) unb id) grojge 9Jiäm

ner, Dberftatiften unb ^etbfyerren ber Gou=

(iffen, eingeweiht in atte ©d)Iid)e, diänh

unb kniffe, bie in jenen Legionen geübt

§n roerben pflegen, ©an! unfrer mufitaUfdjen fomie (itterarifdjen ^enntniffe faljen mir un§

bem gemeinen Raufen be§ SBolfsgemurmelä unb ber ©trafjentumulte , bem ^intergrunbplebs

balb entrüdt unb beroegten un§ im SBottgefüIjI unfrer Sßürbe auf ben ©ipfeln irbifdjer ©röjje

a(g römifdje Senatoren, ^eerfü§rer, 33ifd)öfe, Sßatrigier unb Dritter.

„(Sin gang merfroürbigeä £od) roar bie ©tatiftengarberobe — in 3A>irf(id)feit freitid) (ein

£od), fonbern ein großer, auggebeljnter 9?aum, gang erfüllt oon bem bekannten neruenaufregenben

Süjeatergerud), ber ergeugt wirb burd) ©djroeifj, ©djminfe, alte Kleiber, Seber unb ©a§. üDa

tagen gange ©ebirge non Sftitterftiefeln unb ©anbaten, unb an ben SSänben fingen bie oer=

fdjiebenften ©amituren für braune, hlam unb grüne Sauern, -Witter, -öitmdje, ©trafsenrauber,

(Sinftebter, ©eiftlidje unb ^Bürger.

„Glitten im Sofal ftanb ber SBeljerrfdjer att biefer ©djätje: ber ©tatiftenmeifter SSaftian,

ein $er( mit einem martialifdjen ©djnurrbart, ber immer (jödjft roid)tig tfjat unb mit Vorliebe

eine $eber in ber §anb ober fjinterm Df)r trug, um glauben gu madjen, bafs er mit bem

©ireftor $ottini in beftänbigem fdjriftüdjen Rapport ftefje. @v ()atte jebod) a(§ ©tatiftenmeifter

aud) nid)t eine einzige geile gu fdjreiben. 9?atür(id) rourbe bei uns ©tatiften atteS auf

^p(attbeutfd) unb per ,©u' nerljanbelt. Dtcbenbei (jatte 93aftian Ijinter einer fpamfdjen 2öanb

Eue „hinter ben (äoufiffen"
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eine Heine Sütt= unb Süttrotrtfdjaft*), me(rf)e er felber am meiften frequentierte, %üv getjn

Pfennig gab'S ein ©lag 23ier unb einen Summet, unb ba er jebegmat mtttrant, fo mar er

balb big obenljm ootl unb rod) beftdnbig nad) ©djnapg unb faurem 33ier. ©egen jebe 2lrt

oon ^rioatroirtfdjaft im Sweater fjatte $ottini ftrenge Verbote ertaffen, inbeffen roeldjeg 33erbot

roirb auf ber SBelt nidjt übertreten? $e nad) bem, mag einer oertranf, gab'g für tt)n feinere

Softüme ober orbtnärere. 2öir Sitten Ratten balb unfre feften Spotten unb föoftüme. 2Sag

bie mißliebigen Rollen betraf, roie gum Seifpiet ben Sären im ,$auft' ober ben 2)radjen in

ber 2Bolfgfd)lud)t, fo mürben bamit bie Reueingefüfyrten beglüd't. ^eber tjatte feinen tarnen

unb feine Kummer. 2luf mid) roaren ^fällig ber Spante unb bie Sarte meines Sorgängerg

oererbt roorben unb id) tjieß bafyer Su^. Qann gab'g im ©arberobelotal nod) jroei big brei

Sicefönige, (Satelliten beg großen erhabenen Saftian, unb §roei ftetg betrunlene ©dmeiber —
biefelben, bie ung zbm einen 23efud) abgeftattet. (Sie Ralfen ung, ung funftgeredjt an--

jujietjen, unb beforgten aud) bie etma nötigen Reparaturen an ben Softümen. dlux in feltenen

gälten gefd^ar) fotdjeg mit 9?abet unb Qivn, meifteng rourbe bem betreffenben ^(eibungsftüc! ber

nötige ,3ufammenl)alt burd) ©tednabetn gegeben. ©djroabbl mar ber Sunftname beg einen

oon iljnen unb ^iefefe tjiefs ber anbre.

„©a tritt ein ©tatift ^ebje an unb fragt 33aftian:

„,2öat fall i! tjüt antrecfen?'

„,£>u tredft,' entgegnete ifjftt ber ©arberobengeroaltige, ,een'n von be greunen S3uurn

an. ®or adjter b,angt fe.'

,,,2Id), 23aftian,' bittet Xebje, ,lat mi man een'n oan be ©bbellüb mofen!'

„,$f feg bi, bu tredft 'n SBuurn ort!.''

„.$! gen ol 'n Sütten ut!'

„,9ia, benn man to!'

„Setbe oerfdjroinben tjinter ber fpanifdjen -Staub unb taudjen nad} ein paar Slugenbliden

mieber Ijeroor, ftdj bag Maul roifdjenb. 23alb tjat fidj !~tebje, ber roäfjrenb ber profaifdjen

Sagegftunben ein bieberer ©ctjloffergefelte, in einen noblen, fporenflirrenben Ritter mit roatfenbem

^eberbufd) umgetoanbelt. 2öag für ©rfolge roarten bleute feiner! Dhzn auf ber ©alerie fi^en

otele $reunbe unb Sefannte oon ifrax, bie allen feinen 33eraegttngen mit gefpanntefter 2luf=

merffamfeit folgen werben. 9cid)t nur bie ©terne ber Söülme, nein, jeber Heine Somöbiant,

jeber (Sljorift, felbft jeber ©tatift — fie alk Ijaben ifjre 33erounberer auf ben oerfdjiebenen

$lät$en beg 3ufd)auerraumS. ®ie $reunbe ber ©tatiften ft^en natürtid) nirgenbroo anberg alg

auf ber ©alerie, oon 100 aus fie atfeg am beften feljen unb beobachten tonnen — l)ahzn fie

bod) bie ganje Süb^ne in ber 23ogelperfpeftioe oor fid) unb finb fie fo bie einzelnen Figuren

fo redjt ju toürbigen im ftanbe, roäljreub fidt) bie Vorgänge auf ber ©^ene oon unten au3 rneljr

bilbartig jufammentomponieren.

„,Sif, bor i§ 2^ebje!' raunt §ein ^üfter feinem ^reunbe ^peter Völler inö Dfyv, bie

beibe in ber fdjioer ertämpften erften Reitje breit Ijingelümmeft ft|en unb an ber ©ifenftange

lutfd)en, roie bie 33ären im ^oologifdjen ©arten, roaljrenb hinter ifjnen nod) jroei big brei

*) ©0 genannt, ioeit in btefen Söirtfüjaften fjcutptfäcfiUd) Keine (lütte) ©täfev Kümmel unb Stet*

üerfc^nnft raerben.



Stoljen non 3uf<i)äuertt emporftarren. Sie

Sßetne ifjrer Hintermänner trampeln ben

gro et greunben oft unfonft auf ben ©djul>

tern unb bem Stüd'en fjerum, roas fie mit

ftotfcrjem ©leidnnut rjümerjmen. Sie Betben

Ijaben fid) tfjre *piä|e fo roeit nadj ber

•Seite gu gemäht, baf? fie nöcf) ein roentg

fjinter bie ßouliffen gucfen unb fid) von

£ebje mal einen ©ruf} tjtnaufminfen faffen

fönnen. Sebje inbeffen füfjtt fid) auf ber

§Bür)ne als Hünftler. ©r trägt mit maje=

ftätifdjem ©ruft baS HönigSfd)inert auf

einem ©ammetfiffen , um eS in bem er=

fjabenften Content feines SebenS bem Honig

,S3^nai/ fnieenb ju überreifen. Sann

füljrt er Gbelbamen jierlid) an ber §anb

unb fetjlt aud) nid)t im flappernben §anb=

gemenge ber bitter, ßr roeifj effeftootl,

ben 33(ed)bed)er fdjmingenb, §u trinfen,

babei leife mitbrummenb , um rjalb unb.

r)a(b als ßrjorift §u gelten, ©benfo effeft-

üoII roeijs er aud) ju fterben.

„Sie roa^rrjafte ^oefte beS S£r)eater§

fütjlen nur bie ©tattften — loSgelöft non

allen Sorgen geniefsen fie ben 21ugenblid'

— fie neunten unb erleben bie Vorgänge

auf ber §8itr}ne als nolte 2Birflid)feit, als tr)atfäcf;Ucf;e 2Bal)rl)eit. 2£ud) mir ift eS, als feien all

bie flafftfdjen ©tüde unb mobernen Dpern, in benen idj aU ©tatift mitgeroirft, mirflidje,

lebenSooIte ^Begebenheiten gemefen, an benen idj teilgenommen. Sem ©tatiften nerbirbt feine

©orge tun bie Surdjfüfjrung einer großen Stolle, feine 21ngft uor bem ©tedenbleiben, feine

33efürd)tung ber möglichen SMjtbegaljIung ber ©age, feine 53oSl)cit ber Hritif bie gute Saune

roäfjrenb noit fotdjen ^Befürchtungen bie ©änger, ©djaufpieler unb Gljoriften fefjr oft gequält

roerben. ©elbftoerftänblid) fpredje icf) Irier nur non ben 93er ufSftatiftcn, nid)t von ben Jägern

nad) fdmbbem SJIammon, ntdjt uon ben §ur Hunft fommanbierten ©olbatenftatiften. Sie

oerfaufen trjre unfterbtidje Hünftlerfeele für fünfzig Pfennig ben 216enb. 2öir aber fpielten umfonft,

aus reiner Hunftbegeifterung. SaS ift fein 2Sir>, fonbern notte SÖaljrfjeit ! 2We meine

Hameraben uon ber ©tatifterie, bie im geroöfjnlicrjen Seben 2fpfelfjöfer, 21rbeitSteute, ©d)loffer,

;Xifd)ler, ©djufter, fleine StentierS u. f. m. — fie alle roaren belefene, funftbebürftige Seute,

aber meiftenS gu arm, um fid) baS ©cb/utfpiel unb bie Dper oft §u leiften. 211s ©tatiften

jebod) befanben fie fid) mitten brin im ^tjeaterrummet, fjatten boppetten ©enuf} banon unb e§

foftete tljnen ntdjtS. 21b unb gu gab'S fogar eine geringfügige 33egal)(ung als (Entgelt, roenn

mir un§ gum 23eifpiel als ÜÖübe fdjminfen mußten — bie paar Siidel mürben bann gleidj

&us „dinier &ett (Soufiffen".



nad) ber SSorftefXting in einem ^ünftlerfeller oertrunfen. — %xo§ ber SBüligfeit unfrer Seiftungen

wollte unä bie ®ireltion be§ ©tabttljeaterS aber ood) nod) brücfen unb e§ fiel ifyr etneg frönen

£ageg ein, ben äöilben, raeltfje 23a§co be ©ama§ ©d)iff ju erftürmen Ijatten, bie SSejaljlung

für§ ©cfyminfen ju nerroetgern.

„,9£ee, benn fpeelt rat nid)!' riefen biefe feulenfdjratngenben ttnlralbe com ©pedggang.

,Sßi raölt unfer ©peeHjonorar!'

„$ei3t falj man raieber, raie ©inigleit ftarl madjt. 2lfte, and) biejenigen, raeldje feine

SSilben fpielten, ftrilten mit, unb gemeinfam ging'3 au§ bem Sweater in ben befagten, gegenüber

gelegenen ^ünftterfeller, roo geraaltige Sieben gehalten raurben unb ber 2lufrul)r ijod) aufloberte.

2)a e§ 3eit jum 2(n§ieljen roar, fo fanbten bie ^äupter ber ßouliffenroelt eine Deputation nad)

ber anbern mit ftets günftiger lautenben SSorfdjlägen §u uns fyinüber, inbeffen rair blieben bei

unferm erftgefajjten ©ntfdjlujs: D§ne Sega^Iung feine ©cfmtinfe unb feine SBitben! 6d)lief3lid)

raupte von oben nachgegeben raerben, unb räfonnierenb unb fd)impfenb rücften bie 2tufrü^rer

raieber in bie geheiligten Zäunte ein, rao fie faum nod) 3eit [jatten, ftdj rafdj in tEjre ^oftüme

§u roerfen. Naturgetreuer unb lärmenber ift nie SSasco be ©ama§ ©djiff überfallen roorben

raie an jenem 2lbenb, unb bie ^appfeulen fdjlugen manche fontraftlid) nidjt oorgefeljenen beulen.

„53i3roeilen lief? and) biefer ober jener gaftierenbe £ünftter einen ^aler fpringen, ber

jebesmal aufö 2Bol)l be§ ©afteS reblid) erfäuft raarb. ©inft gaftierte bie fdjroebifdje Diadjtigall,

©tjriftine Ntlsfon, afe Valentine in ben Hugenotten', $m jroeiten 2lft trat fie guerft auf, im

braunen ©ammetfleibe mit langer (Schleppe eine grofse treppe in ben ©arten Ijernieberfteigenb.

Um inbeffen auf bie §öl)e biefer treppe gu gelangen, fjatte fie fyinter ber ßouliffe eine fjo^e

fteile Seiter traft tüdifdjer 33o()rer unb (Splitter f^naufjutümmen , unb b.ä ifjr eine berartige

^letterpartie in Slnfefjung tfjreS reiben ^oftümS etraaä gefäljrlid) erfdjien, fo erfaßte fie mitf),

ßürftus Kern.
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ber id) als ^ugenottenfolbat

babei ftanb, ifyv bebjtfflid) gu

fein. 2(m Sdjluß ber Dper, als

fie eben erhoffen roorben mar,

nid'te fie mir im üBorbetgefjen

gur ©arberobe freurtbttc^ gu

unb ftecfte mir einen %§altx in

bie erftaunten iRriegerpfoten.

„^Beliebt roaren bei uns

immer btejemgen ©tüd'e, in

melden mir maffenljaft gu trjun

Ratten — 'Stüd'e, in benen es

^riege= unb SSoIfsgetümmel,

Devolutionen, großartige Ban=

fette gab. jjje öfter mir uns

umgießen mußten, befto mefjr

Spaß madjte uns bie <3ad)e,

gang im ©egenfatj gu ben faulen

Jfjeaterarbeitern , bie immer

fd)impften, menn fie oiele ©e=

forationen angufdjteppen unb

aufguftellen Ijatten. ,SDat is 'n

iEert, be fann matt!' meinten

fie, menn ein 2(utor nur eine

eingige Seforation für fein

<5tM benötigte. 9)toliere ftanb

bafjer bei iljnen in fjoljer ©unft,

raäljrenb fie ©Ijafefpeare, <Bä)\U

(er unb ©oettje grimmig faß-

ten. 3Sas uns betraf, fo ging

uns nid)ts über ©tjafefpeare,

beim bei ifjm gab's immer

9)?orbanfd)Iage, Jßerfjaftungen, ©eiftererfdjeinungen unb Steoolten in %ütlt. ©benfo mie bie

ÜHjeaterarbeiter finb audj bie ^omöbianten auf ©f;af'efpeare nidjt gut gu fpredjen, roeit er feinen

Pfoten nidjt rubjig im ©rabe gu liegen erlaubt, fonbern biefelben ftets am ©djhiß ber ütxagöbie

nodjmals fämtlid), oom Sampeninfpeftor grün erleuchtet, ber Deifje na.d) erfdeinen läßt. Sei

©oetfje unb ©dritter bagegen fann ein 2>arftefter, menn er vergiftet, erbold)t ober totgefdjlagcn

morben, in alter ©emütsru§e fid) abfdjminfen unb gu Stbenbbrot unb ©fat gebjen.

,,9(ud) bie Dpern non SDteperbeer unb 3öagner liebten mir feljr, ebenfo ,©ie $olfunger'

unb ©ounobs ,$auft unb Margarete', $n fernes ,Deife um bie Grbe' roirften mein 23ruber

unb id; einige tjunbert Wlai mit unb mir Ratten uns in unfre Dollen fo eingelebt, baß es uns

fdper angefommen fein mürbe, menn mir einen Slbenb tjätten festen muffen. 2(d)t= ober gefjnmal
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fjatten nur uns in biefem <Stücf umgügieljen. Buerft gingen mir als elegante Ferren mit einer

©ame am Wem im Sonboner $lub fpajieren, gu bem 3raede, bie SSette um bie groangigtaufenb

Ißfunb Sterling mit einfäbeln §u Reifen. S)ann affiftierte id) als parftfdjer ©onnenpriefter in

Qnbien bei ber Verbrennung ber Söitroe bes 9vajatj, muffte barauf al§ SBilber bie 9xeptilien

in ber <3d)tangcnf)öf)le auf Söbrn-eo mit 9Jiitd) füttern, fteftte ferner einen Lettner, einen Gfyinefen,

einen ©olbgräber unb einen SJiatrofen vor. ©djtiefelid) rjatte id) aü ^nbianer ben Qua, ber

^sacificbafjn gu überfallen ober alz amerifanifd)er Sotbat bie ©efangenen bei ber Stiefentreppe

im ©ebirge gu befreien. Sfteifteng fpielte mein Sruber einen ber 2(nfüt)rer ber ^nbianer unb id)

ben 53eferjlGl)aber ber amerif'anifdjen Gruppen, ©ine gewaltige <3aft>e — unb bann ging'ö

unter (autem ^urragebrült auf bie $nbianer mit bem Kolben los\ 2)a3 ^anbgemenge geftaltete

fid) jebesmal 51t einem rauben, erfdjredenb natürlichen Kampfe unb foftete ^]oI(ini mannen

Xomaljaraf, mannen ©piefj, mandjeS ©erae^r, aber er begaste e§ gcraijj gern, benn ber Äampf

raar in feinem Realismus fo padenb, baf? er unb ber tedjnifdje ©ireftor Sföiltjelm .frod fid)

immer uergnügt bie £>änbe rieben unb immer lange gögerten, bis fie baö 3 e^ ert gwm <5titt=

ftetjen in ber gerabe eingenommenen ©tettung gaben, raorauf bann, magifd) oon ber SH)eater=

rointerfonne beteuertet, ber Vorgang unter betäubenbem Veifattggeflatfd) langfam uteberfanf.

©rei= bi§ tnermal raar e§ un§ vergönnt, roäljrenb ber Vorgang auf= unb nieberftteg, alz lebenbes

33i(b §u parabieren, efje ba§ ^ublifum an un% genug fjatte.

„Sei einem foldjen Kampfe, ber felbft bem 9)ieininger «g>oftf;eater @f)re gemadjt fjaben

raürbe, ging eS niemals otjne ungafjlige

^Beulen, @d)rammen unb Södjer ab. 33umä

!

friegte ber alte $nbianert)äuptling eins mit

bem Kolben auf ben Sdjäbel

„,S>erbammte 2(a§, tat bat na, roatt

fatt bat!' fdjrie er, midj an ber ©urgel

padenb. @§ entfielt ein furdjtbares fingen,

id) falte mit itmt über anbre $rieger(eid)en,

unb graufig raitb umtobt imZ ber iRampf.

©a, alö mid; ein anbrer ^nbianer, $an

^eterfen, oon s^rofeffion Klempner, gerabe

ffatpieren raitt, ertönt bas 3etd;en 511m 9?ieber=

falten be§ Vorgangs unb id) bin gerettet.

„$m raeiteren Verlauf be§ ©tüd'eä

uerftnft nod) bie gange 83üime, inbem ber

Dampfer, auf raetdjem fid) -üftr. ^iteag

g-ogg eingefdjifft, in bie Suft fliegt. ©d)(ief3=

lid) geigt fid) raieber bie nämltdje ©eforation

roie bei beginn bes erften 2lfte§, unb be=

tjagttd) promenieren mir nad) all ben auf=

regenben Slbenteuern, beftanbenen ©efatjren

unb tjeroifdjen Sfjaten mit unfrer Same
am Sinn raieber im $hibgimmer, gelegentfidj



einen 33lid -auf bas unenblidje ©efid)ter=

meer beS ,3ufd)auerraumS merfenb, bis

9Jir. 5)3f)iteaS $ogg erfd^etni itnb fidj bie

§anbfdjuf|e gufnöpft, gerabe als bte alte

erleuchtete ^eateru^r breioiertel auf neun

fdjlägt.

„SJieljr als groeirjunbertmal fjalf id)

foldjergeftali mit, ,S)ie Steife um bte @rbe

in ad)t§ig ^agen' ju einem 3ug= unb

iRaffenftüd' roerben §u laffen, unb id) Ijätte

nidjtS banüber gehabt, nodj fernere §mei=

ljunbertmal biefe Steife mit§umad)en."

2Bittn ttjat einen $ug aus feinem

©lafe unb fuljr bann fort:]

„(Sin ©tein beS 2tnftof3eS Bei uns

maren bte ©anbalen — fie befanben ftd)

immer in ber gräf$lid)ften 23erfaffung. 3u
ben 3 eitert ber ©riechen unb Körner mürbe

fid) felbft ber niebrigfte ©llaoe gefdjämt

Ijaben, berartig gefltdte unb gerlumpte

^uPefleibungen gu tragen. 9Ser ein wenig

fpät fam, Iriegte oft unglaubliches geug

an bie Seine, baS er bann mit alten 33trtb-

faben, fo gut eS ging, gufammenfdmüren

muffte. 3£ie oft oerloren ein ober gtnei

oon meiner ©arnitur bie ©anbalen mitten

auf "ber 33ülme, gemöljnlict) gerabe oor bem ©ouffleurfaften. 21ber bie fd)mierigen Singer

mürben niemals auSgebeffert, obgleid) gemijs für ttjre Reparatur ©elb genug bejaht roarb. 3ßegen

beS Mangels an ©anbalen mußten alle ©tatiften mit langen ©eraänbern 9fttterfttefeln angieljen.

„,2>e ©eiftlidjfeit tredt 9fttterftebeln an!"' lommanbierte SBaftian. ,2ßo fünb benn be

$erls Ijenn, be rjefft raebber ©anbalen an, be Des. 2Bo iS be fjoge ©eiftlid)leit?
:

brüllte er,

unb ba lamen fie benn an, bie (Srgbifd)öfe, ^sriefter unb 9Jiönd)e, lauter roilbe ©ingeborene beS

§opfenmarftS, bie in irgenb einer @d'e auf einer mittelalterlichen Trommel ©ed)Sunbfed)gig gu

oieren gefpielt Ratten.

,,©ern tarn id), menn ficf) bieS tl)un lief?, immer möglid)ft früt) ins ^eater unb fefcte

mid) bann im ^oftüm tjinter eine bunfle ßouliffe ber nod) erft raenig erleuchteten SBüljne, ober

id) ftieg gum ©djnürboben hinauf, roo groifdjen allerlei oerftaubten S^equifiten ber ü£fjron oon

^ranlreid) ftanb. 2Xuf bemfelben lief? ftd)'S Ijerrltdj träumen unb allerlei ^pljantaften nadj=

fyängen. 2luS meinen 9Jcebitationen erraedte mid) jebeSmal ein fernes ©ejoljl, ©etöfe, ©eftampf

unb ©epolter, aisbann oernaljm id) ein i^radjen, Stufen, Samten unb ©freien, als ijahc fid)

brausen ein 93arrilabenfturm entfponnen. ©ttoaS bem ätmlidjeS fpielte fiel) aud) in 2Btrflid)tett

ab, namlidj baS Deffnen ber ©alerietfyüren, baS ^eranftürmen ber gufdjauer unb ber erbitterte

Uwe „hinter 5en üonüffen".
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Äampf um bie $täije. S)ann tjörte id), tüte fid^ nad) unb nad) bie SOtufiler oerfammelten unb

ein Qnftrument nad) bem anberrt geftimmt rourbe. @tn ÜJBalbrjornbläfer begann mit einigen

fttnften Sonett 51t prälubieren, Getto unb ^Biotinen fielen ein, bie flöten famen ba§u mit

allerlei Saufen unb 9Mobienfragmenten, ab unb §u lief fid) gudj ein gebämpfter ?paufenfd)lag

nernelmten, bis fdiliefjlidj nod) pfeife, ^agott unb fonftige ^nftrumente Ijörbar mürben unb

alles fid) §u einem allgemeinen Son--S§arit)an üerfdjmolg.

„$dj Ijatte eine $eit fang °ie erf*e ©arnitur unter mir: eine in nielen ©djlacfjten, 3luf=

gügen unb Jter-olutionen ergraute unb rool)lerfal)rene Gruppe. 9?ur einige miferable 2lngeroolm=

Reiten Ratten fte. S5ie häufigen Stationen von Kümmel unb S3ier in ber ©tatiftengarberobe

mochte man ifynen nod) f)ingel)en laffen — roenn nur baS leibige Sabaffatten ntd)t geraefen

märe! @§ Rubelte fid) Ijierbei nidjt um ben befd)eibenen ^openljagener ^autabaf, ben bie

Kenner unb Siebfjaber in lleinen ©tüddjen in irgenb einen I)ol)len <3al)n fdjieben — nein, raa§

bie efyrenroerten, meiner ©arnitur artgebörigen ©entlemen in§ Sftaul ftedten, mar ber urraüdjftge

,©matte $rufe', eine teuflifdje SRif^ung, meiere fie pfttnbroeife bei ftd) führten unb rootron fie

fauftgrof e klumpen hinter bie 23adentafd)en fd)oben, fo bafs bie letzteren orbentlid) auffd)roollen.

2tb unb §u bugfierten fie funftgeredjt iljren biden "Xabafflumpen non ber 33ad6orb= nad) ber

©teuerborbfette hinüber. 9hm, ba§ mar nic£)t fo fdjlimm, obgleid) mit ben fulturtjiftorifcfyen

Ueberlieferungen in SBiberfprud) ftefyenb, menn fie einen ägpptifdjen ^riefter ober einen römifdjen

Senator mit 'nem ^rüntje' im Sftunbe barftettten — aber bie $erle fpudten mir oft ben

klumpen gan§ ungeniert auf bie ^Bretter, meiere bie 9Belt bebeuten, unb ba§ mar bod) ein §u

roeitgeljenber 2tnad)roniSmu3. ©ireftor Sjoä rourbe immer fudjSteufelSroilb , roenn er biefe

fctjeuflidjen klumpen irgenbroo liegen fat). ©onft benahm er fid) in ber 5Kegel fe£)r fyöflid)

gegen un§, ba er un§ ja mit 9te^t als eine ebenfo nüi3lid)e roie billige ©efellfdjaft betrachtete —
bafyer titulierte er un§ aud) meiftenS ,Steine Ferren'. 2>n befonberS guter Saune rebete er un§

aud^ biSroeilen. ,9Jceine lieben ^inber!' an. Dft aber regten fid) in feinem Sufen bie $urien

ber Sobfucfjt, er berferferte hinter ben Souliffen Ijerum unb roerje uns, xvznn roir ifmt bann in

ben Söurf famen: roir rourben in folgern %alk non ilmt gur ,©d)roeinebanbe' begrabiert."

S)ie ©läfer roaren leergetrttnfen — id) füllte fie non neuem. Unfer 3elt fdjmorte jetjt

in ber SftittagSglut — baju jagte un§ aud) ber roeijs e Sapriroein ba§ 23lut feuriger burd) bie

Slbern — roir entlebigten un§ bafyer unfrer Jcöde unb 3Seften unb roarfen fie in bie 3 e^e^e -

©ine Söeile fprägen roir lein 2öort miteinanber, gaben un§ tnelmetjr gang ber ©inroirtung

jenes träumerifd)--befd)aulid)en 3uftanbeS jjjn~ oen {e DSmanen „$ef" nennen unb ber ifmen

al§ ber ©ipfelputttt ber irbifc^en ©lüd'feligleit gilt. 2ßie mollig füllten roir un§> in unfrer

temporären luftigen 33el)aufung — roeld) gehobene, freu§fibele ©timmung lam über un§! @s>

umfing un% ber erfte faxtet) jener un§ fo fnmpat^ifc^en 3^9 eitnere£tften§ , raeldje un% beibe in

ber $o!ge no^ oft in iljre Greife gießen foltte.

„Srinl, amico!" rief ic^ bem ©efäljrten gu. „3Sir finb feine 9fottdjer unb e§ entgeljt

un§ baljer baä Vergnügen, roelc^e§ ber ©enujs einer guten §aoanna= ober 9Jtamlacigarre ge=

roäljrt — um fo liebeooller muffen roir un% ba§er in ben eblen ©toff oerfenfen, ben ic§ oon

ber STiberiuSinfel mitgebracht!"

„©oldien 9Sein," bemerfte sIßillp launig, „Ratten roir auf ber 33ü^ne in unfern

leeren Sedjern unb pumpen fjaben folten, bann roürben roir nod) mit roeit me§r ©c^roung,
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mit raeit meljr Eingebung gefpielt tjahznl 23egeiftert uon biefem fyeüerfaft fjätte id) nief(etd)t

auä) meine ©langrolle im ,$ropljeten', von bev bu gleid) frören follft, nod) effeftvoller burdj=

geführt!"

©er g-reunb netjte abermals feine Sippen mit einem tüchtigen ©djlutf unb lief} fid) roie

folgt oernelmten:

„©rof; unb ergaben mar id) im ^rönungsalt ber eben ermähnten Dper, melden id) ein=

leitete, inbem id) a£§ 2tnfül)rer meiner Gruppe, eine %äi)m ftügeredjt fdjroehfenb, guerft bie

leere 23ül)ne betrat unb ,mit langfam abgemefsnem Stritte burdjroanbelnb bes S^eaterS -Wunb',

ben einen %u$ immer, roie's uns beigebracht roorben, bramatifd) nadjfdjlürfenb, beim Souffleur

laften r>orbei bie ©eroappneten in eblem Sogen an tfjre ^läije (hinten linls an bie brüte unb

oierte ßouliffe) braute. 9Senn beim ^rönungsmarfd) guffi erftenmal bie SMobie:

\c- i, Uf iLfj/if c&ft l r

'• r^ «
ertönte, erfdjien id;, unb bei ber Söteberljolung berfelben geigte fid) bann ber ^ropljet.

„211s id) eine§ 2lbenbs in ber zhm gefdjilberten beforatioen Sßetfe cor bie Sampen trat,

Ijörte id) plöijlid) aus bem gufdjauerraum eine \)tlk, llare Rinberftimme rufen:

„,D, 9Jiama, gud, bas ift äöitfg!'

„©er Slusruf, melier mit Sachen unb 2lpplaus ber gufdjauer aufgenommen rourbe,

rührte oon meiner fleinen ©djroefter @mma Ijer, meldte fid) mit 9Jiama im Sweater befanb.

„@inft gefdjal) es, baf? uns bie 3tuffufjrung bes .^ropljeten' burd) ein fef;r undftljetifdjes

Begebnis arg oerleibet nuirbe. Wa ftanben rote geroöljnlid) in ber groetten Gouliffe linls r>cr=

. /*v

""'-'5
:
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fammelt: Sßropljet, ©etftltdjfett, bitter, ©eroappnete, ßfyorfnaben, SBIumen ftreuenbe ^f»eater=

finber in 9Bet$ mit roaffenben- Soden unb Sftofenfrängen im ÜQaav, ©tanbartentrciger, 1£rom=

peter u. f. ro. 2Iffe brängten mir uns fo bidjt roie bie (Schafe aneinanber. ©erabe al§ bie

s
T)iufif Beginnt, erbricht fid) plötjlid) einer an§ meiner ©arnitur, ber bei SSafttan 511 tief in§

©lag gegudt, befdjmuijt mit feinen ©ruptionen nodj brei r>or ifjm fteljenbe Kollegen unb

befttbelt ben .gangen 25oben. ©leid) foffen mir fämttid) IjjerauS, aber bie ©amen, bie ^riefter

unb ber s^Sropt)et tonnen bod) nidjt it)re langen ©emänber über ben fdjmutjigen Stoben fdjletfen

!

2tffe galten ftd) bie 9fatfen 51t, frafeelen unb fdampfen — eine reigenbe ©ruppe! Sie nier

llnglüdsmenfdjen merben felbftoerftanbtid) rafd) rjinausbeförbert — aber roie ben 23oben

reinigen?

„,3Bo ftnb bie ^etyrroeiber'?' brüfft §od.

„,Sie JMjrroeiber, bie ^Mjrroeiber!' roiberfjafft e§ oon 50iunb gu sDlunb burd) ben gangen

Süfjnenraum. $a, roo ftnb bie iRefyrroeiber? ©ie ftnb, roie bie 9iad)troäd)ter in f(einen

^jroütngialftäbten, niemals ba, roenn man fie brauet. ©dmeff entfdjloffen trennt ein Xf)eater=

arbeitet
1 oom unteren ^eil eineg |nntergrunbe§ einen ber ©anbfäde, bie gum 33efd)roeren be§

festeren bienen, ah, fdmeibet ifjn quer burd; unb ftrettt in füegenber $aft ben ©anb über bie

SBefdjerung. dlnn affeS bie Steine beroegt unb lo§. $d) fdjroenfe bie $alme tror meiner

rebugierten ©amitur, unb tjinterljer fteigen äffe, ftd) bie ^Jiafe gufjaltenb, über ben ©anb, inbem

fie iljr 9fted)organ im Moment beg 33etreten§ ber SBüljne roieber fahren laffen unb roürbe=

ooff eint)erfd)reitenb, auf bem 3lntli| bag ftereotupe Sfjeaterlädjeln gut ©djatt tragenb, ben

$rönttng§gug fo pomphaft roie immer celebrieren.

„Uebrigenä liefen |jeinrid) unb id) unfer bramatifdjeö Sidjt fdjon in ber Slnfangsfgene

ber Dper lettdjten. ^d) fa§ als feixt, mit einer 2(rt ©tul)lbetn alä ©djalmei, oorn auf einem

^appfelfen, baS ibtjffifdje Safein, bie ^>oefte be§ Sanbleben§ vov ben ©türmen beS Krieges

unb 2tufrul)r§ repräfentierenb, unb btafe bie S3aden auf gur lieblichen ^antilene:

/J ^pfl 3 - <>
Jr 1

'
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Sann rjordje id), unb in ber #erne tönt'g roiber:

l^ihnr-lfl^#
/

sJ?un blafe id) roeiter auf meinem ©tu^Ibein:

flHI-^fr l flltffrll =w

unb fo roeiter. %§ fannte bie 3DWobie natürtid) attsroenbig, ba id) ben Slutüierau§3ug ftubiert

unb burdjgefpiett tjatte.



„9iun tritt, mein SBrüber in einer

,tragifd)en' 9Mte auf, alg SJUiUer, ber

einen <&aä (mit ^eatermefyf) von ber

gmeiten Souliffe redjtg in bie 9Jiüf)le, meiere

aug bemalter tyayyz gebaut, trägt. $n ber

nämlichen Minute rotmmelt non linfg unb

redjtg , unb groar merftüürbtg gleichzeitig,

bag Sanbüolf' Ijeran, Scanner unb grauen

getrennt, unb fingen:

Sinfg ber grauender:

„SDer Süfte §aucb, —
5Red)tg ber 9Jiännerd)or:

©r fdjroaiget.

Seibe ßfyöre nereinigt:

Sev Süfte £>aud)

©r fäjroatget,

'

@r fd£)Tüai— i— i— iget füll.

$m Drdjefter:

©djrum bum! ©djrmn bum!

©d)rum bunt! ©djrum bunt!"

„©äljrenb fid) nun alle ©tatiften

unter bie ßljortften mtfdjen, lege id) bag

©tufylbein beifeite. 9Jtein 33ruber fjat in?

grcifdjen feinen ©arf' bem 9faquifiieur über=

geben unb mir feijen ung fämtlid) gum 9Jiitd)effen nieber. 2)ie 9Jiild) beftefyt aug runben, meinen

^ktpierfdjeiben, bie in irbene ©Rüffeln gelegt finb — ein Arrangement, roeldjeg nom 3ufdjauer=

räum aug täufdjenb äfynlid) mirft. ©urtf) bag funftgered)te ©d)imngen unfrer .^olglöffel wirb

unfer äöolfgfmnger auggebrüdt unb gugleid) nerftnnbüblid)t, mie gut eS ung nad) nottbrad)ter

Arbeit fdjmedt. Sftad) ber 3RiId)Iibation wirb getankt unb mä^renb ber Sang nod) im beften

©ange, tauten bie brei SSiebertäufer am |Jorigont ber SBüfyne auf. Oft raed)felten §einrid)

unb id) bann nod) rafd) unfer ^oftüm, um, alg ©eroappnete aug bem ©d)fof$ fjernorftürmenb,

nod) einen ber Söiebertdufer mit arretieren 31t Reifen, ©päter gab'S nod) uiel ©paf} beim ©d)litt=

fd)ttf)[aufen , bei ber Belagerung von fünfter unb beim Sonnenaufgang, big mir bann, rote

id) bir bereits ergäbt, ben ©ipfel unfreg 9tu^meg im ^rönunggalt erftiegen. 9Bag bann nod)

auf ber Büljne gefdjal), intereffierte ung nid)t im minbeften — mir Ratten unfrer 23egetfterung

für bie $unft ©enüge geleiftet unb gogen, ba mir im legten Stft nidjtg meljr gu tljun Ratten,

gufrieben mit unfern (Erfolgen non bannen. @g fott groar, rote bie ©age ging, im legten 2lft

nod) roag in bie Suft fliegen — für ung inbeffen Ijatte ber ,^3ropl)et' nad) ber Krönung

feinen 2lbfd)luf$ gefunben unb niemals Ijabe id) mir angefcljen, mag im legten Slft etgentlid)

log roar.

„Unb je|t," rief ber @rgäl)ler mit fomifdjem s^atf)og unb mit erhobener Stimme, „wollen
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mir unä oor allen Singen 9Jiut trinfen, etje mir uns in bas ©enmnmet unb ©etümmet ber

,©c^(ad)t im :£eutoburger 3Salbe' ftürgen."

SBieberum liefen mir ben ßapri 23ianco in ben ©(eifern perlen unb beteftierten uns an

bem tb'ftlidjen 9?ajg. hierauf begann mein ©efätjrte oon neuem:

„3u ber ,©d)(ad)t im Xeutoburger 2öa(be' fjatten mir uns immer fet)r früb, ein^ufinben,

ba bie beiben feinbtidjen §eere §u bem beuorftefjenben Kampfe gemaltige Lüftungen uornelnnen

mußten. 33aftian ftanb am ©ingang ber Statiftengarberobe unb notierte — biefes 9JM uner=

bitttief» — bie Körner unb bie ©ermanen. 2Ser etwas buntTer mar, rourbe bem Sxömertjeer

zugeteilt; bie blonberen ^ttbtüibnen mußten bie germanifdje (Streitmadjt nerftärfen.

„,SDu büft 'n 9xeumer!'

„,£)u büft 'n Surften!'

„S)iefe gemidjtige ©ntfdjeibung flojs beftänbig von 9)teifter 33afttans Sippen, <5o beule xd)

mir bas jüngfte ©eridjt, wenn bie 23bde oon ben Sdjafen gefonbert werben. 2tf(e 3Jiann=

fdjaften blatte man gu biefer 23orftettung aufgeboten unb maffenmeife ©infüfjrungen waren

ertaubt, §u bem .gwed'e, baö Siömerrjeer möglictjft ftattltdt) erfdjeinen gtt Haffen, ba es wätjrenb

eines ganzen 2lftes o§ne Unterbrechung burd) bas 3)orf ^eutoburg jietjt. 3Öir, bie wir an-

fanglid) ©ermanen geroefen, mußten bei biefer ©etegenrjeit b,äufig unfer $oftüm wedjfeln unb

mitmarfctjieren. 2t(s wir uns bann mit SSarus im äöatbeöbididjt bei ftrömenbem Siegen uer-

irrten, fröftette uns orbentlid), ba ber ^eleudjtungsinfpeftor unb bie Negern, 3Binb=, 33lii3=

unb ©onnermanner itjre

(Sadje fo natürlid) machten,

bafj mir uns wunberten,

nidjt buretj unb burd) naf?

geworben ju fein. DZadjbem

bann bas alte ©ermanen=

roeib ben romtfdjen §eer=

füfjrer 3Sarus unb uns in

Sdweden gefegt, begann

ber blutige $ampf , ben wir

mit aligeroolmter 9Jieifter=

fdjaft ausfoctjten. 3S>eld)

banfbaren (Stoff ju einer

neuen $lias tjätten wir

einem ^weiten §omer ge=

liefert! $n gewattigen

©in^elfämpfen fetjte es §ieb

auf §ieb, Stiel) auf ©tid),

bie beulen ber ©ermanen

fd)lugen ftitootle ^Beuten

in bie Lüftungen ber 33letf»=

römer, unb bie furjen

Sd)tad)tfd)merter ftopften

<Öifeti6a6nfItt&ic
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ben Staub unb bie Motten roeit beffer au§ ben alten Särenfellen ber ©ermatten alg bie i£b,eater=

fdmeiber unb üft'equiftteure. Unb meldjes Silb eineg dmotifdjen ©urdjeinanber jeigte bte Sülmc

nad) bem ^ampfgetooge ! So mochte es tljatftidjlidj im ^eutoburger SBalbe nad) ©djlufs ber

Sorftellung, als ber Gljerusfer ^ermann bort gaftierte, ausgelesen rjaben! 33a bebedten ben

Soben ber Süljne in greulichem Ipelemele gigantifdje Urroaffen, $örner, Speere, beulen, mädjtige

^Sel^aufen, römifcbe ^e(b§eid)en, 2trm= unb Seinfd)ienen, furje 'Sanierter, pfeife unb Sogen,

$ferbefd)äbel (aus $appe) unb oerlöfdjte Radeln. Gin Butter antifer Sdjladjten rjätte l)ier bte

mirfungsoollften Siotioe für bie Staffage feiner Silber gefunben.

„9atr einmal erlebte bie ,Sd)lad)t im ^eutoburger -Kalbe' ein jämmeriid)e§ $ia§tV. ©3

mürbe nämltd) am gleichen Stbenb in bem, ebenfalls unter ^ollinis SDireftion fterjettbeit 2lltonaer

S£r}eater ber ^ropljei' gegeben unb ber ßottliffenteufel oeranftaltete es, bafj oon unfern nieten

()unbcit Statiften nur lumpige fedjg ftd) gut* Sd)lad)t einfanden — bie übrigen blatten fiel) fämttidj

um bie %al)\w lyotjanng oon Senben in ber 3(ltomter Äönigsftraße gefdjart. Sdjnetl mürben nun

eiitige S^jeaterarbetter, Sd)netber, Sxequifiteure unb mag

fonft nod) gmei Seine Ijatte , nebft etlichen rafd) auf

ber Straße aufgegriffenen Summlern in bie Koftüme

geftedt unb biefes fdjäbige, rutmtlofe römifdje §eer §og

X>ann in f(einen Älumpen über bie Sürjne, möglid)ft

tangfam unb betnid)tig, um bann fd)nel( mieber — bunt,

bum, bum! — fjinten fyerumgutaufen unb mit anbern

^•elbgeidjen unb umgehängten üDtänteln, puftenb, aber

nütrbig, cor ben Qufdjauern abermals oorbeijuman

fdjieren. 3(ls mir bag befagte SRanöoer §um fünf=

unbgroangtgftenmal mieberfjolten, tmtte bas s}>ublifum

uns burd)fd)aut unb nur mirften braftifdjer alg mandje

^offe. Son jeljt an tonnten mir ung nodj fo fetjr

oerftellen, nod) fo oiel oerfdjiebene $etb§eidjen unb

Söaffen ergreifen — nur untren g(eid) ernannt unb

mußten befd)ämt meiter Spießruten laufen, oerfotgt oon bot l)ö()nifd)en Süden ber 3ufdjauer.

Diatürlid) fiel and) biegmal bie Sd)lad]t red)t jämmerlid), reerjt fdjattenljaft aus unb ruhmlos

»erliefen mir bie Stätte unfrer früheren allabenbüd)en ;Triumpb,e.

,,^m ©egenfa| gu ber ,Sdjtad)t im ^eutoburger SSatbe' ging's in ber Dper ,2)on

^tutn' ungemein rttl)ig unb ftill §u, ba arbeiteten nur mir fedjg Dberftatiften mit, ftanben

mit Radeln an bem Seid)nam beg Komturs, §ogen aisbann iTeufelsfoftüme mit langen Prallen

an unb ejpebierten im legten 2tft oermittelft einer Serfenfttng ben oerrudjten ©on ^ttait in

bie lobernben flammen beg 3Rafd)inenrattmeg. Söäljrenb ber übrigen Svenen faßen meine

©enoffen als Teufel mit Sdjmänjen unb ."content in einer ftillen ©de unb fpielten bort Slat,

bei meldjer nür3lid)en Sefd)äftigttng fie ttjre Prallen, bis bas 'Tftaß beg J-reolers oolf mar,

gurücfgefdjlagen §atten.

„2>n ber ,3auberflöte' madjten mein Sruber unb id) einträd)tig bie Atolle ber Sömen,

bereit fürdjterlidje ©eftalten bem armen s}>apageno Gsntfe^en einflößen unb Um gum ©rufein

bringen füllen. 3Sir erfd;ieiten jebod) als groei gutmütige, milbe unb mobtioolleitb lädjelnbe

33eiin IRcifcuIireßeit im öürftu* Jitm.
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2Bofffömen mit angenähert ©dnnängen, rote fte nur bas natue $tnt eines Xf)eaterregiffeur£>

auszubrüten int ftanbe.

„Qa, unenbtid) reid) an ftets roedjfelnben G'inbrüden mar bamals uttfer Seben! $n

meiere 30iannigfaltigfeit uon Situationen uerfetjte uns bie fruchtbare ;Direftion s^oI(ini oft

innerhalb einer einzigen Söodje! $n ber ,2lfrifanerin' ftürmten mir als teufüfdje äöitbe bas

©cfjtff be§ 23a§co be ©ama, alles mit unfern ^ßappfeulen niebcrfdjtagenb. ^eiertid) begrüßten

mir als tfjüringifd)e ©belleute bie ©äitgerljafte ber Wartburg. 2Sir trugen bie Königin r>on

&aba ju ©atorno, fpiet=

ten als ^riefter bie

^arfen im Xetnpet von

^erufatem, liefen als

Farben in ben Ur=

rodtbern ©ermaniens

abermals unfre 33inb=

fabentjarfen ertönen,

fämpften unter 9Ino=

niu§ bei ^Vfjtlippi, foct)=

ten unter 3Sa(lenftein

unb unter beut ©rotten

^urfürften. 2öir fpiel=

ten djinefifdje Wlan-

barinen, römifdje 33an=

biten
, fdjoffen %xa

Siauolo tot unb ärger=

ten ben ^ägerburfdjen

sTftaj\ £$m roilbeit £eer

unb beim ,$Iiegenbcn

.•oollänber' untren mir

engagiert, falten alsßble

uon Trabant Sofjengrin

per ©durum f)eran= ^ofßapelTnteiffer Hermann 3umpc.

in ber ^Bartholomäus;

nad)t, empörten uns in

^ollanb unb Ghtglanb,

fehlten aud) nid)t itt

3ftefftna, als eg fo

fd)led)t mit ben feinb=

liefen 33rübern ausfiel,

Ralfen 9Jiafaniel(o in

9teapel alles lurj unb

fleht fcfjtagen unb uer=

richteten nod) taufenb

anbre Singe metjr. 9Sas

raollett alt bie ßrleb=

niffe bes einigen $uben

int ^Bergleid) mit ben

unfrigen befagen!"

§ier Ijieft SöiUt) in

feiner Grjäljhmg inne

unb feb/tute auf feine

,,©rft t)atb groei,"

äuf$erte er, „ba muffen

mir nod) eine notte

©tunbe auf bie §-lut

roartett. 9hm id) fjabe

9)lagft btt etroas com

fd)roimmen, fämpften

nod) anbre 33üf)nenabenteuer unb Xljeaterfdjroänfe in meinem <Baä.

römifdjen Senat tjören?"

„Sitte, fdjiefje nur los!"

„21Ifo cinftmats
1

fafjen mir aU roürbige «Senatoren auf beut £tapitot §u .Korn unb tjörten

ben 9teben beS legten Solfstribunen Gajtts ©empronius ©raedms ju. ,9fteine ^erren,' Ijatte

un§ ©ireftor ^od gefagt, ,©ie rnüffen feljr aufgeregt feilt, mit ben 31rmen in ber Suft fjerum=

fudjteln unb allerlei reben, ba Gajus ©racd)u§ gegen ©ie fpridvt!' — Qa reben! ©onft ftanb

un§ ba§ 9)utul nie ftill, aber jeijt, mo mir fpredjen follten, raollte aud) fein einziger ©ebanfe

ftdj unferm §irn entminben.

,,,3Sei'bammi,' meinte ©enator Xebje, ,if roeet goar ni?;!'
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3)ie Äuu&efcfiure im ötirfius Ken?.

„,£ein, rjeft bu 'n ©matten?' (S)a§ Ijeijst: etinas töautabaf.)

„,$eraolt,' fagt §ein unb langt in bie Xoga, au% roeldjer er mit antif=ebler ^Bewegung

bie bemühte Xüte ^u Suge förbert unb Xebje l)inreid)t. ^Jkter Raufen, ein alter, roeifsfyaariger

9tömer, fte§t plötjlid) auf, rairft bie 2lrme empor unb ruft bie ©ötter an:

„,9?ee, bat geit jo goar nid) meljr, be SBotter marb ja r»eel to büür!'

„23on norn mirfte bieg a£Ce§ rooljl redjt natürlich unb realiftifd), unb ma§ 33arnap betraf,

fo fpielte er als
1

ßajug ©empronius" ©racd)it i3 gerabeju meifterljaft.

„?0tit ben unnahbaren Planeten , ben ßljortften, uerfeljrten mir Keinen Sftonbe natürlid)

nietet, nod) roeniger mit ben ©onnen, ben ©oliften. Semungeadjtet jebod) bereiteten uns bie

erfteren burd) iln* 23enelmten unb Stuftreten immer großes Vergnügen, f^aft alle lamen fie,

roenn fie fid) auf ber 35ül)ne «erfammelten , möglidjft geräufdjüoß anmarfdjiert, fidj räufpcmb

unb, um als ©oliften gu gelten, ein @nbd)en Xonleiter trällernb.

„$n unfrer ©pljäre gab e§ übrigens aud) einige mofjlfjabenbe SRänncr. Giner rjatte

eine Sßaffenfabrif unb ein anbrer, ein alter, meipartiger, Heiner, liebenSumrbiger 9)iann, befaf;

in 2lltona mehrere Käufer unb lebte uon feinen Renten. 21I§ begeifterter ©tatift leiftete er in

ber Stolle eine§ 93oIfgfül)rerg foroie in ber 9repräfentation anbrer 9Bürben unb Ijotjen Stellungen

roirllid) SSorjüglidieg. ®er Söaffenfabrifant fafj oft al§ 9xeuter auf einem üßerfalftücf, — um
it)n Ijerum, malerifd) gelagert, tjalb im ©dmtten, Ijalb non fonnig nürfenben (Streiflichtern über=

ftraljlt, eine 9xotte SSallenfteiner, aufmert'fam feinen pljantafteuollen ßrlebniffen in ber frangöfifdjen

grembenlegion taufdjenb — ein eines ©aloator 9rofa roürbiges S3ilb!
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„kommen rair jettf ftur tragtfdj angekauften ©efdjidjte be3 9)ianne3

mit ber iriafenfdjarte.

„@ine§ 2tbenb§ metbete fid) jemanb alg ©tatift mit bem 93emerfen,

eö fei non jerjer fein ^ei^efter Söunfd) geroefen, auf ber 93ü(me gu

erjdjetnen. 9ta, mir paßten tfjn fofort in ba§ Hojtüm eineg römifdjen

S3ürger§, bamit er als foldjer ba^u beitrage, ba§ gorum von 9vom §u

beleben. @ine roeniger für ba§ Sweater geeignete $iQur konnte übrigens

auf ßrben tauin erjftieren. 2Ittf einem {(einen, fd)mäd)tigen, groergartigen

Körner faf$ ein ungeheurer Hopf troll ftrttppiger ^>aare, au 3 roeldjem

roafferblaue Slugen tjertrorgloftten. ©a^tt ein ©djafggefidjt mit einer

mächtigen .fntfenfdjarte , roeld) letztere ba§ fettfame, befremblid)e Slusfeljen beä

9)lanne§ nur nod) fteigerte. ferner raaren feine 2trme unb 93eine fo bünn,

bajj bie ^rifotö in weiten Ratten um feine antiten 33etne flatterten, ©ie

Taille faf$ tljm etroa in ben Hniefetjlen , unb bie 2lrme fingen faft bis $u

ben ©ol)len bjinab. 2>ebod) feine 33egeifterung mar rü§renb unb fein ©ifer

ofynegleidjen.

„,Per Bacco,' badjte id), ifm mir au§ ^roei öfterer Entfernung betradjtenb,

,roarum foll e§ im alten S^otn nid)t and) mal folgen Herl gegeben fjaben?'

,,$d) fd)ob ilro. in meinen retrolutionären SSotBIjaufen Innein, ber ftd)

vorn beim ©ouffleurfaften aufstellen Ijatte.

„,9hm nehmen ©ie ftd) jufammen/ empfahl id) iljm, ,unb fielen ©ie

nid)t immer fo unberoeglid) roie eine ^or^effanfigur ba! Soffen ©ie aud)

3i9euner6aron.
n^t bie Slrme fd)laff am Seib fjerttnterljängen

,
jonbern fuchteln ©ie bamit

tüdjtig rjerum, roenn ©ie roaä rufen ober jagen, $mmer bramattfdj beroegt!'

„SDami.t überlief id) iljn feinem ©d)idfat unb feinem latent.

„9lber roelje — al§ id) it)tt auffitzte im ©etümmet be§ bie Üftebnerbülme umraogenben

33olfe§ — 33arnat)=2tntontu3 f)ielt gerabe feine grofje 9?ebc — fanb id) ilm, roie id) gefürchtet,

trorn an, gan^ nerfunten in ben Slnblid beg S^ebners unb benfelben rote ein 9Bunbertier anftierenb.

Sie Hniee tjatte er gefrümmt, bie §änbe auf ben Vdaud) gelegt unb ben Hopf mit ber fdjredtidjen

§ajenjd)arte janft geneigt. 2ttle 2öelt im Stjeater jal) nur nod) ladjenb auf biefen eblen Körner.

$d) gab trjm einen ©tof$, bafj er mehrere Bieter roeit flog unb gerabe red)t §ur Devolution

ermatte, um mit ben ^euerbränben be§ cöjarifdjen ©d)eiterf)aufen§ ben Verrätern bie ^äufer

mit angünben §u tjelfen.

„3lm nädiften Stbenb fd)Iug bem armen Herl fdron bie 3(bf(^iebsftunbe. ,Sie ^ollunger'

gingen über bie ^Bretter unb ,£>afenfdjarte' £>atte glän^enben triegerifdjen ©dnnud angelegt. 2(uf

bem Hopf fa^ i()m ber größte ^Topf, roeldjer in ber ©arberobe norljanben geroefen — berfelbe rcirfte

\zood) nur roie ein ßereoiöfappdjen. 2)er 33ruftpanjer fjing ifjm bi§ an bieHntee; mit bem iljm §ur

3]erteibigung bienenben Sratfpie^, ben er in ben Rauben §ielt, mad§te er bie ungefdjidteften,

unbe^olfenften 93ianöoer, unb bie §afenfd)arte in feinem nerlegenen ©eftd)t präfentierte ficr> in

ttjrer ganzen @r§abenljeit. 9htn, er füllte ftd) gtüdlictj in feiner Stoffe unb gufrieben mit ftd^

felbft — ganj oergnügt flirrte er bie treppe hinunter. Unten lief er unglüdtid)erroeife bem

©irettor §od in bie §änbe. ©iefer prattte entfefet gurüd unb fdjlttg in ber nädjften ©efunbe
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bie §änbe über bem föopf gufammen.
,

sDiein ©Ott, 9)ienfd), rate feljen Sie aus! fabelt Sie

'n 33rud)? 9iein, Sie fann tdj ntdjt gebrauten — gießen Sie fid) fdmett raieber aus!" —
traurig fdjlid) bie arme .*oafenfd)arte baoon — über bie biden 33aden be§ 3)tanue§ ftablen

fid) ein paar frönen — gar gu gern roäre er Statift geblieben, $>ebod) ba§ unerbittliche

|yatum betrog ifm um feine füfjeften träume!

„2Ws ©nom ober $obolb in einem ßauberftüd märe meUeitfjt bie §afenfCharte gang, am

^slafee geroefen, ebenfo als irgenb ein beliebiges Ungeheuer in ber ©olfsfdjtudjtfgene be§ ,%m-

fdjütj', roo es ilmt geinif} gelungen märe, bie 3ufdmuer graulid) gu machen, ^yreiüd), bei feinem

ttngefdjtd mürbe er in ber beregten Sgene oft genug Unzeit angerichtet fjaben, unb ba§ märe

au% bem ©runbe redjt fatal geroefen, roeit in alten Sweatern bei 3>orfül)rung ber 3SoIfsfd)(ud)t

fdron immer genug %d)kv unb 3>erfel)en paffieren.
sKer fjat roofjl jematg bie 9Solfsfd)htd}t

oljm Sftifjgriffe unb obne untiebfame ,3mifd)enfäfle ftöj abfpielen feljen? I^d) jebenfattä lann

nttdj beffen ntdjt entfinnen. $m Hamburger Stabttfyeater rourbe ber ,$reifd)üt3' ftet§ mit gröfjter

Sorgfalt infgeniert, bennod) Ratten mir mit ber 2£olfsfd)lud)t nidjt feiten $edj. ©ineg 2lbenbs

fogar fd>ien bei uns ratrfüdj bie gange öölle losgelaffen. Samief fei 2>anf, baf? ^olttnt gerabe

nerreift mar unb bie ©efdjidjte erft nadjträglid) oom §örenfagen unb brudjftücfraeife , uielfeidjt

auä) nie, erfuhr. ®ie Un=

glüdäfgene oerlief foIgenber=

mafjen:

„$dj ftanb in ber

groeiten ©ouftffe rechts unb

unterhielt mid) mit bem

alten Rentier. 23etbe roaren

mir im 33auernfoftüm. 'Gben

Ratten mir s
Iftar. roeiblid)

gehäufelt unb foüten am

Sd)luf$ ber Dper mit groei

anbern bas Sdjeufal in bie

2Mfsfd)htd)t merfen. $e|t

roaren mir fjinter ben Com

liffen als milbe £$agb ucv=

teilt, um burd) Soljlen,

pfeifen ,
^eitfd)enfnaUen,

Gelten unb ^oiljorufen eine

möglicbft ftarfe Sufterfd)ütte=

rung fjeroorgubrtngen. 9ia,

laum (jatte ilafpar bei feinem

greifügelgiefjen bis fünf ge=

gäfjlt, fo begannen mir unfer

Bongert in folgern ^-or-

tiffimo, baf} alle Teufel ber

^ölte, raenn fie fämtlid) im

T*cm SigenncrPiU'ou.
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Gljor loggebrüllt fjätten, feinen größeren Sann fjätten oollfüljren fönnen. IDafür oerbienten

mir nun freiließ alles Sob — aber mir trieben unfern Gsifer aEguroeit, inbem mir gar nicfjt

trieber aufhörten. $od lief roütenb von einer ©eite gur anbern unb fdampfte: ,©d)roeine=

banbe, roolft ib,r roofjl euer sIRauI Ijalten! 33erflud)te Kerle, id) laffe eud) aKe arretieren unb

m§ Sodj fteden!' — ©ie gange roilbe Qagb — bas märe ein |)auptfpaf} geroefen! SSon bem

infernalifdjen ©etöfe gang »erblüfft, uergafe Mafpar eine Kummer unb gmei ©djredniffe raffelten

gemeinfam über bie 33üfnte. S)as eine von biefen mar ein großer ©racfje aus. Seinraanb unb

^appe, in feinem Innern ben langbeinigften ©tauften, roeldjen mir l)atten, bergenb. «§od)beimg,

mit geredtem 9iüd"en, muffte er fdjräg über bie 33ül)ne frabbeln. ©ingenäljt unb fdjledjt fefjenb

in bem 2>rad)enfutteral , rifj er mit feinem gad'igen Sauden nerfdjiebene -J-elfen unb Heinere

3Serfa|ftüde um, bie natürlid) rote bie Butterbrote auf bie gefefnnierte ©eite fielen unb ifyre

Satten unb flicfenreidjen «s^interfeiten geigten, ©eängftigt unb oerroirrt burd; bas oon ifjm

angerichtete sDialf)eur badjte ber arme S)rad)e nur an Rettung Ijinter ben ßouliffen unb mad)te,

feine bisherige Stürbe gang oergeffenb, plöt3Üd) einen gemaltigen ©arj Ijinter bie ©gene, roo er,

erleichtert aufatmenb, fid) lang fjinftred'te, bis er nad) bem Slftfdjluf} aufgefdnntten marb. @r

oergaf? inbeffen auf feinem 9tTtdgug gang feinen fangen, gad'igen ©dnoang, ber rufjig auf ber

Büfjne liegen blieb, bis i§n enblid) ein ;£()eaterarbeiter fjineingog.

„Wim fam eine SSifton , roo anfdjeinenb 9(gatl)e in ben roilben Sergbad) ftürgt. ®agu

roirb ein ©tatift oerroenbet, ber bas nämliche Koftüm roie 9(gatl)e trägt — an eine ©tellage

feftgebunben , muf3 er fid), nod) bagu eleftrifd) beleuchtet, in bie Siefe fcfjleubern laffen. S)er

Bequeinlidjfeit fjalber pflegt ber 33etreffenbe feine .ftofen unter bem langen 2lgatb,enrod
;

angu=

behalten. $m oorliegenben $alle nun blieb bie falfdje 2(gatf)e an einem douliffenuorfprung

"Z"

HTitfaij6r«I)c in einer nmn&eriiöen Menagerie.

C2lu§ „§intct ben Kouliffen".)
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Rängen unb i§re nid)t gerabe feljr eleganten unb fauberen Seinfleiber mürben an ifjrem Xtnter=

geftell in eleftrifd)er 33eteud)tung fid^tbar.

,,@nblid) lam, ©amiel fei 2)anf, baS @nbe ber fatalen SSolfsfdjIudjtfjene in ©eftalt

eines SlitjeS mit obligatem Bonner, ©er Sliij fpaltet oorn einen Saum, in meinem ©amiel

fteljt, unb ber SSorljang fällt. Sßie e§ geroöljnlid) im STjeater ju gefd)el)en pflegt, bonnerte e§

aud) biesmal §uerft, elje e§ bli£te, unb ©amiel, ber oermittelft einer Keinen Serfenfung Ijinter

ben freiftefjenben Saum fpebiert ift, mitt benfelben ausemanberfläppen, aber — o Unglüd! —
ein 2Bolfenfd)ieber |at t;ocr; oben bie groei ©rüde feft jufammengebofyrt. ©amiel rüttelt unb

gerrt au§ Seibesfräften, unb — bums !
— ba liegt er am ©oben famt bem Saum, letzterer nüeber

mit ber Sattenfeite nad) ausmärts. SSäljrenb fid) ©amiel auf biefer nidjt ihm meinen Unter

=

läge fjerumroälgt unb frampfljafte Serfudje jum 2tufftefjen mad)t, fenft fid) ber Sorljang unter

bem lebljafteften, allerbings nur ironifd) gemeinten 9lpplaufe ber .ßufdjauer.

„Seffer ging es in ©IjafefpeareS ,£önig 9M)arb ber ©ritte', 100 ba§ Unheil, bas ber

2Iuffüf)rung einmal burd) mid) brotjte, glüdlidjerroeife nod) oer^ütet raarb. ^d) liege als ^önig

§einrid) ber ©ed)fte tot im ©arge, langbärtig unb eljrmürbig. 9(nna — %xau G'Ilmenreid) —
beugt fid) über midj unb beflagt unter ed)ten, roirflidjen SEJjränen, bie iljr über bie gefd)minften

fangen rinnen, meine fd)änblid)e (Srmorbung. 3>n ^en 3lusbrüd)en iljres Jammers mirb fie

burd) ©loucefter — §errn $riebmann — gefrört, mit bem fie ein langes 3ttn eS efP rrtCf) §<*t. $<$

flucfye unb mettere barüber im füllen genug, benn biefe oerroünfd)te Unterhaltung grotngt mid)

gu fortbauernber, abfoluter Unbemeglid)feit unb id) fomme mir rote eine ägpptifdje Sfliumie uor.

Dben, eine ©tage Ijöfjer, [)at fid) fdjon bei 2(nfang biefer ©jene ber Seleudjtungsinfpeftor

poftiert unb fenbet mit feinem 2lpparat magifd)=unl)eiinlid)e ©treiflidjter auf 3(nna unb in

meine 9uil)e. 93iitten in bem 3 ^^ i eg efpxä c^ ©loucefters mit 2(nna fommt mir, uerurfad)t burd)

bie meinem 9iied)organ ungewohnten Std)tftral)(en, bas" 9tiefen an. $d) fd)neibe gan§ oerjmeifelte,

ganj teufetmäfnge ©rimaffen, um nid)t laut (osjuplafcen — finb bod) ade £pernguder auf

uns gerietet unb mein ebfeS ©utberfjaupt ftreift beinahe bas öaar ber ©llmenreid). ©ie

fprid)t §u ©loucefter:

,,,$ennt' id) bod) nur bein -öerg!' (Seife 51t mir): ,2Sa§ tjaben ©ie?'

„©loucefter: ,2luf meiner 3un9 e rootjnt'sV

'„2lnna: ,Siettetd)t finb beibe falfd).' (Seife 51t mir): ,Um3 |)immelsmillen, roas" ift

$men?'

„35a id) rool)l roeif;, baf?, roenn id) erplobiere, bie (Hlmenreid) unb id) blamiert finb, fo

mad)e id) fortgefetjt faft übermenfdjltdje Slnftrengungen, bas Dciefen gu oerfneifen. @s gelingt

mir aud), unb einige SCRinuten fpäter merbe id) in meinem ©arge l)inter bie ©jene getragen.

£>ie (Sllmenreid) folgt mir unb fragt mid) beforgt:

„,©agen ©ie mal, roaS mar ^§nen benn?'

„,9ia, id) mu^te plöt^lid) niefen, raeil ber uerbammte sDconbfd)ein mir in ber 3iafe judte —
(jab'S aber nod) gerabe oertniffen.'

,,©ie lad)te barüber, mie fie feiten in il)rem Seben gelad)t f)aben mag."

2tl§ äßilli) je^t in ber (Srjälilung feiner Sl)eaterabenteuer innehielt, oernal)men mir oom

Ufer tjer ein leifeS ^]lätfd)ern unb 5Raufd)en — ein fttifym, ba$ bie g-lut in§roifd)en ein=

gefegt. 2Bir mußten an ben Slufbrud) beulen.
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@s mar nod) ein 9rcft SBein uorljanben. $d) oertetlte benfefben gleichmäßig groifd^en

uns beiben unb rief, bas gefüllte ©las errjebenb:

„2Beif)en mir bie legten tropfen unfers ©öttertranfes ber felfen= unb flippenftarrenben

Siberiusinfel, bem 3au ^)ere^an 'D ©aprt, einem Stüd gitr 2Strflid)feit geworbener 9)uird)enu)elt!

^iberius mag, bas gebe id) gu, als Regent ein abfdjeulidjer 33lut£)unb gemefen fein — aber

anbrerfeitS muß man if)n für ben größten Sebensoirtuofen, für ben größten praftifd)en Steffi) etiler,

ben bie ©efd)id)te fennt, erflären. ©enn nur ein foldjer tonnte auf ben ©ebanfen fommen,

ftdj auf ßapreae angufiebeln unb fid) bort groötf SSiUen gu erbauen, um baoon in jebem sDionat

eine, je nad) ber ,3af)resgeit, gu bemoljnen. $n feinen ^aläften fdjlürfte er bie ebelften 3Beine,

fd)metgte fortraäljrenb im Slusbüd auf ben l)errlid)ften ©olf ber ©rbe, atmete beftänbig ben

®uft ber 9?ofen unb Silien feiner ©arten, fjatte ein 9M>eI ber fd)önften 50uibd)en ber $nfel

gu ©efel(fd)afterinnen! 3ld), ^reunb, mmn bodj bas <8d)idfal einem oon uns uergönnt f)ätte,

bie 9M(e eines Siberius auf Qapri gu fpielen! 2Sir mürben um bas römifdje .^mperatorentum

feinen Pfifferling gegeben, aud) feine Sluturteile uoltftredt, ebenforoenig einen Sd)itrfen roie ©ejan

gum Sßremierminifter gemacht fjaben — mir Ratten uns einfad} bamit begnügt, auf bem meer=

umraufd)ten ©ifanb bie Sßo'efie bes ©afeiffs in oolfen Bügen gu genießen! Sa fjatten mir ein Seben

geführt roie bie fibele gried)ifd)e ©ötterbanbe im Dtmnp! 2(Ifo ausgefrunfen — es gilt ßnpri!"

Slls bie ©Infer aneinanberflangen, atjnte id) nidrt, baß mir beibe auf ber gepriefenen

Siberiusinfel nod) oft Ijerumftreifen füllten — aljnte nidjt, baß fid} bort einft ein prächtiger

-}>alaggo meines greunbes ergeben follte, in meldjem es mir befdjieben, als fein ©aft gu raofjnen

unb im herein mit ttjm bie ©rjfteng eines ;Jiberius im fleinen, roie id) fie eben in 9Borten

ausgemalt, gu füljren.

5Die %tut brad)te uns nod) uor Sonnenuntergang nad) Hamburg gurüd.

$m §erbft be§ in 9tebe fteljenben 3 rt f)reä nahmen mir uoneinanber 2lbfd)ieb, SBillps

Stern führte iljn nad) ^artsrufye, unb id) oerließ bie Glbftabt, um ben 2Öinter am liolänbifdjen

Dftfeeftranbe, bei meinen 93ermaubten in Bernau, gu uerleben.

s
£>alb foftten mir uns raieberfeljen.

'
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Wv. 23atti? füfytt oeu dauern oie Tslicfenfd/lan%e t>or.
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'iffu tjatte jeijt etroa ein unb ein fjalbeS ^a§r in ber litrjograprjifdjen 2(nftalt bei ©eitj

in 3ßanbSbed gugebrad)t unb immer glüfjenber regte ftdj in trjm ber 3öunfd), immer

ftärfer warb in irjm bie ©ermfudjt, in bie weite SBelt gu gießen, neue ©inbrüde §u geroinnen,

Abenteuer gu erleben unb fetten gu oottbringen. ©einen £rieb in bie %zxm nermodjte er

nid)t länger gu gügetn, nidjt länger gurüdgubrängen. ©agu fam nod), bafs fein ^amerab ©riefe

in biefer §inftd)t bereits bie Initiative ergriffen unb Hamburg geitineüig ÜBalet gefagt r;atte.

©er ©enannte mar, wie mir uns erinnern werben, als Se^rling bei 9Jiür)Imeifier 2Bittt)S

93eifr>iet rjinftdjtUd) beS ©trifens nidjt gefolgt, fjatte »ielmer)r feine Setjrgeit bran ausgemalten.

3>e|t aber, roo ©riefe ebenfo mie ÜBittt) bei ©ei£ in Stellung befinblid), menbete fiel) baS

23latt. ©riefe, weldjer bei ©ei| gu menig oerbiente, nutrbe ber ShtSreifjer unb entroifdjte nad)

Berlin, roärjrenb 2öiEn in ber engen ©pljäre feines SDafeinS nad) mie oor uerljarrte.

2tber nur für turge $eit!

@ineS £ageS las er eine Annonce, in meiner für bie ^auntftabt Habens ein £itl)ograr>t)

gefugt rourbe. @r metbete fid) unb erhielt Slntmort, atferbingS feine entfdjeibenbe. ©a fajgte

er ben @ntfd)(uf3, fid) ftatt weiterer brieflicher 23ert)anblungen lieber gleid) perfönlid) in $arls=

rutje norgiiftetten.

21m 2. ©eptember 1877 trat SBiltn bei prädjtigftem $erbftwetter feine Steife an. $n
ber £afd)e rjatte er fedjgtg 9Jiarf — eine Summe, bie irjm für eine fünf= bis fed)Stägige

Stljeintour (fo lange gebaute er unterroegS gu bleiben) nod) als feljr reidjlidj erfdjien. 9J£er)r

wollte er ben ©Item, melden er feinen gangen SSerbienft überlaffen, aud) nidjt abnehmen. üBon

ilmen unb ben ©efdnuiftem begleitet, roanberte er nad) bem Sßenloer SBarjnljof unb narjm 33efift

non einem (Sd'plaij in einem 2£agen inerter klaffe beS nad) $öln abfaljrenbcn Buges.

3Son feinen Sieifeabenteuern unb erften (Mebniffen in $arlsrur)e beridjten nadjfolgenbe

gmei ^Briefe:

Äarlärulje, ben 7. ©eptemfier 1877.

^m ©aftfjof jutn 9teicr)§ab[er, SäJjrincjerftrajje.

Siebe ©Itern, £einrid), 9Jlarie unb imnui!

©eftern fyier gang fibet unb gefunb eingetroffen. 33efam bie ©teile bei ^reugbauer,

ad)t %i)atex bie SÖodje unb trete morgen früt) an.
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T>a voili id) @ud) nur gteid) tjeute nodj ausfü|rltd) meine gange Steife fdjübem. 3)ie

Jürgen ^eifepoftfarten aus &öln, Kobteng, SBtesbaben, -Jftamg unb SJlannljeim roerbet ^trr roob,l

alle richtig erhalten Ijaben.

dJlit Xvaxa einer gtgeun.ernben 3Ruftfbanb;e, bie mit im 2öagen mar unb bie $t)r mit

anhörtet, ging'S in bie marine, fonnige 2Belt t)inaus. $d) f»atte mir meine @de balb red)t

beljaglid) eingerichtet, mein Säddjen, $lafdje, ^utterbeutel , Sdjirm unb ^latb an bie @ifen=

ftangen ber ^enfter gelängt unb meinen $elbftul)t aufgerichtet. 'Sann mufterte id) meine SReife=

gefärbten, allerlei gemütliches SBolf, einige Sauern im Sonntagsftaat, giuei «^anblungöreifenbe

mit (Snlinbern, gewaltigen SJcanfdjetten unb eleganten Itebergieljem. Sine (Station uor Sremen

fliegen biefelben übrigens mit itjren in 2Bad)Steinen eingeroidelten s}>robefd)äi3en um, in einen

3,'öagen groeiter klaffe, um beforatio in Bremen eingufal)ren , mo fie , mie id) bemerfte, oon

®efd)äfts= unb anbern greunben empfangen mürben unb nun ftolg ber groeiten klaffe ent=

ftiegen. ©ann roaren ba binerfe arme Teufel uon fjanbroertsburfdjen mit fürd)terlid)en Knütteln

(roaljre, ed)te 3^e9en^ a iner) unb mageren Reifefaden, mo bie nagelbefdjlagenen Sd)ul)e barauf=

gefdmallt roaren. $d) rourbe als College begrübt, obgleid) id) leinen fo breitranbigen £jut unb

feine fo ungeheuren 9cägel unter ben Sohlen tjatte. 3tber ber Qnftinft brachte uns gufainmen

unb roir taufdjten frieblid) unfre gtafcben, bie mir, roie bie ^nbianer bie ^riebenspfeife, b,erum=

gebjen liefen, ^eber nab/nt feierlid) ben Porten f)erab, rieb fnirfdjenb bie Seite ber ^lafdje

bamit, roifd)te fid) ben 9)tunb mit ber Rücffeite ber ^fote, fagte ^roft, mad)te glud, glud,

glud, fetite ben Korfen auf unb reichte bie ^tafdje bem 9uid)bar, fid) roieber ben 9Jtunb

roifdjenb. Srrrrr! ©iefer machte es bann gerabe fo, aber jeber feijte ben Torfen roieber auf.

S)as tft rool)l nod) ein ©ebraud) aus ber Sölferroanberung non 2Ittila I;er ober gar aus ben

oben Steppen 2lftens, roo bie Urgermanen fid) ben Eumns gutranfen.

5Die merfroürbigften $erte roaren aber unfre 9)cufxfertruppe: eine Slrt mufifalifd)er 2(ftien--

gefellfdjaft, bie in Dionoegen unb Sdjroeben ©aftrollen gegeben blatten unb nun in ifjre §eimat

an ben 9^^ ein retour wollten. £$ebe Station unfereS Summelguges rourbe

mit Srara begrübt unb mit %xava roieber oerlaffen, unb ba tr)r Repertoire /*?

nur roenige 9tummern aufguroeifen tjatte, fo lannte id) balb jeben falfdjen • ^ j

£on, ben fie losließen. ®S innren oier $erle unb ein gamtengimmer mit t-l
'

-.«

roten paaren , roeldjes bie trompete blies. S)a auf jeber Station neue X' . 1%
Sauern einftiegen, bie meiftens nur eine Station roeit mitfuhren, fo mar / ', ~

:

bas ©efd)dft bei fleißigem Sammeln red)t eintraglid). 93tir tonnte es aber t

nid)t paffen, jebe Station meinen Seitrag, roenn aud) nur fünfpfennigtueife, .^
gu begabten. Um mid) bafjer biefer 93erpftid)tung ju entjieb.en, na()in id) H.

v/
ril:

bie ^ubelmü|e beS ©ireftors, bie er füfyn immer auf ber Steuerborbfeite T '' ..m--^

feines Sd)äbels trug — unb fainmette felber. $d) mad)te niete Spä^e, !>'. ;)

roas bei ben leicht angerauchten fibeten Sauern roenig ©eift beanfpruc^te,
j

/ "
,-(

bradjte oiel ©elb gufammen unb af, bann geineinfam mit ber 9Jiufif aus I

unfern gefammelten gutterbeuteln, roogu roir bie hungrig glotjenben -§anb= ( ) / , | /

roerfsburfd)en mit eintuben. 9?ad)§er führte id) mit einer t)übfd)en biden
J

Sauernbirne aus ber ©egenb non Dsnabrüd eine ^olonaife an. hinter mir / / f

tarn bie Kapelle unb ber aus bem ©rünroarentorb bes 33auernmäbd)ens befrängte I

Äett'ner mit Äümmef.
(gine Sampferftubie.)
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©d)affner, bann bie dauern unb gum ©djlufj bie ^anbroerfäburfc§en , bie ©djnapsflafdje nnb

i§re Knüttel fröljlid) judjgenb fdmnngenb. Dft torfeiten mir bei fd^ärferen ^Biegungen ber Sßafyn

von einer ©eite auf bie anbre, in einen Raufen gufammenfallenb, roas oiel 23eifall fanb. ©in

luftiger alter §8auer fam fo in ©dmf}, bajj er einen fteifen ©olotang mit gewaltigem ^ufjgeftarnpfe

aufführte. 'Sann fd)nard)ten mir alle eine ©tunbe unb fafjen aisbann, oa unfer Sßagen ber

letzte im 3wge mar, brausen auf ber Plattform, bie Seine berabbaumeln laffenb unb ben ©taub

betradjtenb, ber in 3Solfen tjinter un§ l)er gerairbelt rourbe. hinter Dsnabrüd famen mir gegen

2lbenb in leid)tf)ügelige, malerifd)e öeibeftred'en, mo bie Wirten grofje $euer angegünbet Ratten,

©inmal fam uns
1

eine ungeheure ©djafljerbe gu ©eftdjt, bie, in eiliger %lud)t cor uns begriffen,

fid) mit ben nadjftürtnenben gurten unb §unben auf einer 2lnf)öt)e als ©tlrjouette oom fonnigen

§immel ablmb.

^plöijlid) ©peftafel im Söagen. 2öir l)inein. 2)er ©djaffner rüttelt an ben ^anbroerfä=

burfdjen l)erum , bie anfdjeinenb feft fdjfafen unb faum gu ermuntern finb. S)umm guden fte

il)n an, ber itjnen bie 23illete abforbert unb fdampft, baf$ fie nicr)t in Dänabrüd auögeftiegen

finb, bis raoljin biefe gelten. 9hm tfjun

biefe fö'erle, al§ ob fie t)öd)ft erfd)roden feien,

beflagen fid), bafj ber ©d)affner fie nidjt

geroecft, unb finb bod) unbänbig fror), oljne

©elb nod) fo ein prädjtig ©tüd meiter ge=

foinmen 51t fein, ©ie tjätten am Itebften

fid) big Rötn burd)gefd)lafen. S)er ©d)affner,

ber biefe altbewährten S^iegepte längft fennt

unb ber nur fo rabiat tfjut, gel)t fd)mun=

getnb 'raus, bie §anbroerf§bürfd)en feljen

fid) grinfenb um unb finben allfettigen 33et=

fall, $n fünfter muffen fie aber 'raus
-

unb merben morgen fidjer fid) mieber meiter

fcblafen.

Q
;n (Sffen grof3eo .§al(o, ©efnalle,

9Jtuftf unb ©taub, ©erabe roie mir ein=

fahren, fommt audj ber $aifer an unb mirb

oon ben fd)on uier ©tunben lauernben ©e=

fangt)ereinen, ©djulen unb Arbeitern, bie

fämtlid) mit Sd)teifen gefd)inüdt, mit 9)iuftf

unb meljenben ^a§nen begrübt. 2ßir Ratten

e§ alfo bequemer.

©egen Sunfelmerben finb mir in

©üffelborf. ^d) fal) bieg erfte SJtal bie

Xürme unb Käufer biefer fo viele Setn=

manb unb %uhen oerbraudjenben ©tabt nur

al§ ©ilf)ouetten gegen ben golbroten 3lbenb=

bimmel — fpäter, int ©unfein, baö tjett
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beleuchtete ©djlofs, in meldjem ber iRaifer Ijeute nadjt fdjlafen

fotl, unb bann in ber gerne einen unbeftimmten klumpen

am näd)ttid)en .^orijont: bas mar ber Kölner $Dom.

$d) Ijatte mid) mit einem in £>üffelborf eingeftiegenen

<3d)iffer befreunbet, unb biefer gab mir genaue 2tustunft,

rote id) mir, ftatt fedjs ?0tarf für 3>orfa]üte non $ötn bis

9Jcannl)eim %u jafyfen, biefe meite ©trede für einen ;£f)aler

laufen fönne. $d) badjte mir gleid), baf} es nrattifd) fei,

bidjt nor ber 2tnfunft an einem fremben Drt fid) umgufetjen unb Ijerumgufjordjen. Wlan finbet

bann immer einen 9Jcitreifenben , ber 33efctjeib roeif} unb meift o§ne pevfön(icr)eä ^ntereffe

3lusfunft erteilt. 2Benigftens in ber inerten klaffe, $n ber groeiten Haffe roär's fd)on

roeniger ratfam.

9tfun tarn bie 2lbred)nung mit meinen 9)iuftfern. 2tl§ rebegemanbten ^affterer notier

billigen 2Bi|e roolften biefe el)rlid)en §äute mid) nid)t unbeloljnt (äffen, ba id) roirtlid) oiel

§um reid)lid)en ©rtrag beigetragen Ijatte,

unb id) fdjlug's nid)t aus — fo nornelmi

mar id) ja nidjt! 3Bar id) bod) ausgesogen,

mein ©lud §u fucrjen unb tjatte fd)on bas

Sxeifegelb bes erften ;£ages faft 'raus=

gefd)lagen. 2öir Ratten über fünfzig 9teid)s=

mar! in ber ^affe, unb mein ©edjftel mad)te

circa neun Wiaxl aus. ©o foftete mir

bie Greife von Hamburg nacf) fö'öln nur

eine 3Jiarl.

aufrieben unb neugierig uerlor id)

mid) in ben engen (Baffen $ölns unb fj'atte

balb ein mir in Hamburg empfohlenes ®aft=

Ijaus entbedt, rao id) meines geringen ®t-

päds unb fd)mttt$igen Sleuf^eren roegen gixtei

9)iarf fürs" Bitttma." im woraus galjlen

nutzte. §otel l)ief$ bas elegante SotVtl. 931ir

märe ein ©afttjof jum blauen Dd)fen ober

grünen ©fei lieber geroefen. @s roareu

mäfnge greife unb ausge^eidjnetes Offen,

aber immer nod) für meine jetzigen 33er=

f)ältniffe §u fett (b. t). bie greife, bas Offen

fann nid)t leid)t 51t fett werben).

SDas ©djönfte beim Reifen ift bod)

bie grünblid)e SÖäfdje unb £>oud)e am s
Jteife=

§iel. 3Reine JReifepatina mar in einem

^age fo bid aufgetragen, roie laum groei

^afyrljunberte es auf einem SRembranbt fertig

öüt&ie auf einem JJßein&atnpfer.
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Bringen, ©omterroetter , roa3 roar id) für'n $erl in $öln, als» id) retngerrjafd)en unb volU

gegeffen aussog, bie '3tabt gu befetjen nnb ben erften 2öein am 9t§ein gu trinlen! $ein

2lfrifareifenber fonnte neugieriger auf ^imbuftu, ben SCfabfee, bie 9?ilquellen ober ba§

9)ionbgebirge fein, roie id) auf &öln unb alle nod) gu erroartenben .fterrlid)feiten ber Söelt.

$et?t, nad) wenigen ;Tagen, als alter, erfahrener ifteifenber, fommt mir bie <2ad)e fo roeit

gurüdtiegenb nor roie cor 30ionaten. 3>d) lann mir's faum oovfteffen, bajj id) groarojig

$af)re in Hamburg faf?, elje id) auf bie (Eroberung ber üfiklt ausjog. 2Benn fedjgig fflavt

einen aud) nod) nidjt gum ^röfuä madjen, fo finb fie bod) — root)l angeroanbt — eine feljr

folibe SSafts, unb id) l)atte nod) breiig 9Jiarf, al§ id) bjter in ^arlgrutje einbog, ^d) roerbe

mir immer fo uiel in 5fteferr>e galten, um olme gnljrlicfyfeiten im aujjerften Notfall roieber

gu ^aufe bei @ud) erfd)einen gu tonnen, jedenfalls nidjt fo roie ber verlorene <Sol)n. 2lrbeiten

f)abe id) ja gelernt, bann ein folibes ©efdjäft, fod)en fann id) aud) — roas 6raud)e id) meljr!

2ltfo ^öln rourbe befehlen, offener 9öein in einer 3d)enfe geturnten unb tjierauf balb gu

Söett. $rü§ 'raus am 3. ©eptember unb g(eid) nad) bem $rüt)ftüd lo§ gum ©om, aud) nod)

etroa§ in ben ©trafen §erumgebummelt, frifdjes Q3rot unb ^rüd)te eingetauft (äöurft, ©djinfen

unb @ier r)atte ja nod) für mehrere Snge uon Hamburg auf Sager), bann gum Dampfer, Gin

^Bittet gu brei 9Jiart erroifd)te id) richtig. 9iad)bem id) mein 6iJ3d)en (&tyää in ber Kajüte

fortgeftaut unb mir mieber eine fid)ere Gsd'e referniert, flaute id) bie graugrünen, oorbei--

gurgelnben 9ti)einroogen an. $d) blatte mir ben Dtljetn nad) ben Siebern unb ©ebtdjten uiel

grüner oorgefteltt, etraa roie ein neugeftridjenes ©artengitter. ©in feiner (Sprühregen ging

fjernieber, aU roir un§ in 33eroegung festen unb bie Quais voll lärmenber 93tenfd)en, bie alten

dauern unb Sürme, bie Sxfjeinbrüde unb ben ®om f)inter uns jurüdlie^en. ^d) fat) mir

vorläufig unten in ber Kajüte meine ^ameraben an. Gs roaren bies binerfe qualmenbe unb

bigputierenbe ^erle, bie mit garten Rauben auf bie ;£ifd)e tlopften unb ©ein aus" 933affer=

gläfern gedjten, einige Sauerfrauen unb eine junge r>erfd)üd)terte £)ame, anfdjeinenb eine ©ou--

uernante, bie aud) roie id) iljr |jeit in ber ^erne fudjte, aber natürlid) al§ roeibtidjeS SÖefen

lein fo bideö gell blatte. 3öa§ für eine 9)iaffe §au§rat, 3Baren unb ©epäd lagen I)ier unten

aufgefpeid)ert unb unter ben ^erfenningen oerftaut! 33alb Hart fid) bas Söetter auf — vorn 33onn

unb fyinten ba§ Siebengebirge rourben fid)tbar. $dj taufte mir einen Heller troll r>orgüglid)er

©emüfefuppe mit 33rötd)en gu groangig Pfennig unb nal)m bann nod) eine Portion glcid)

Ijinterljer, bagtt groei r)arte Hamburger Gier unb einen tüchtigen ©djhtd; au§ ber ^elbflafdje.

^n Möntgsrointer ftieg id) au§ unb

erflomm ben ©radjenfels in ^Begleitung

uon nier §anbroerföburfd)en. @s roaren

ein ^ifdjter, ein Sdjufter unb jroei

Sattler. Qd) fteltte mid) atg reifenben

2lnftreid)er oor unb muf3te il)re g-tafdjen

mit unterfud)en, roorauf id) aud) bie

meinige preisgab. ^rad)tooltes Sßetter—
nad) Äöln ju trieb ftd) nod) allerlei

©eroölt bjerum, au% roeld)em ber ©om
neugierig in ben mannen ©onnenfd)ein

-Ruf einem Uliein&aiiif fer.
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Ijerausgudte. Unten ber ÜKrjein unb bie Serge, bie ©täbtdjen, ©ampferdjett, bie ©ifenbalm, bie

(®fel unb ba§ ^ubtifum, alles fo fauber unb nieblid) rote geraafd)en. 3)ie paar ^rümmerrefte unb

bie Sieftaurationnebft un§ r>erad)tlid) mufternben ©äften würben befidjtigt, unb bann gab'ö Prügel.

Steine Kollegen üou ber Sanbftrajje, fämtlid) ed)te ©pree=2ltf)ener, Ijatten ifjren 2ßt| nid^t gügeln

formen unb alten auf ©fein reitenben ^ourtften „@en @fel uf'n anbern!" nachgerufen, troi3 meiner

©infpradje, ba id) bie oielen ÜÖieberljolungen biefer 33emerfung für etraas etnfeitig Ijielt. 5fta, nun

gab'g alfo $eite non ben (Sfeltreibern. $dj rettete mid) au§ ber ©d)lad)t nad) einigen oon linfä unb

rechts erhaltenen unb ausgeteilten Rieben, inbem id) fdjteumgft einen lebigen @fel ergriff unb für

fünfzig Pfennig ttjalab entrann. Unten jeicrmete unb aquarellierte id) bann nod) eine ©fi^e

üom £)rad)enfelS , unb balb lamen meine ^Berliner aud) an, ftolj unb rurjmgefrönt , aber oer-

flauen, unb babei Ratten bie ®erle nod) nid)t mal mag gegeffen. $d) fdjenfte febem ein @i unb

ein 3ipfelcr)en 3Burft — meljr tonnte id) felber nicrjt entbehren, hierauf lagerten ftd) bie

Krieger um mid) unb taufd)ten, benneile id) malte, tr)re £eben3anftd)ten aug. ©d)abe, baf$ id;

ba§ $eug — rounbert)oIl=tieffinnige Sßi^e unb romantifd)e Stbenteuer, Kalauer unb Jlnotereien —
nid)t gleich §u Rapier gebraut fjatte. Sie jroei ©attler motten nad) Strasburg unb traben

jufammen gerabe einen Xl)aler unb fiebert ©ilbergrofdien im 33eft£ — bie beiben anbern nad>

^paris, ©runbfapital fünfunbbreif$ig Pfennige. $d) laffe natürlich meine $röfufferei nid)t ner--

lauten, benn s}>reuf3en mürbe fonft ^ainmonta nid)t perlaffen. gärtlidjer 2lbfd)ieb mit roieber

runbgefyenber ©lud, ©lud, ©lud^lafd)e.

%d) bann auf ben jroeiten Dampfer non $btn, mit beut id) nod) jettig genug in ^oblen^



\76

j&"-^?:>.

anfomme. ©ine poettfd)e %af)vt troll ©onnenfdjetn unb äöeinftimmung, bie id) mir für roenig

©elb getauft, ©in gemütlicher alter ©nglänber tron ber erften klaffe gefeilt ftd) §u mir unb

bleibt bei mir, ba id) englifd) fpredje. @r gibt eine $tafdje 9tljeinroein feinfter Sorte §um

beften, unb bie $eit »ergebt redjt angenehm. (Er Ijät, rote faft alle Griten auf bem J-efttanbe,

einen Spleen. Sein %atl war ein mädjtigeö SSergröfjerungsgtag , ba§ er nebft ©riff in ber

9todtafd)e Ijatte unb alteg bamit nergröf^erte: bie 9tägel an ben ©tfenroänben bes Dampfers,

bie SRtffe in ben Sfteelings, bas Sauroerf, bie ©tifette ber ?idafd)e unb roas es fonft 511

erroifdjen gab.

Sie testen Sonnenftrat)ten nerfdjroinben tron ben Spieen ber 23erge, allerlei unbefannie

Hefter, Surgen, Ruinen unb 2Öirtöb,aufer tauchen auf. 2(lle Slugenblide (anben mir, juerft oor=

beifafjrenb unb bann,

inbem mir (angfam

gegen ben Strom an--

lä'mpfen , anlegenb.

Tonnen unb ^Balten

rollen unb pottern

über bie Sanbebrüde

'rein unb 'raus. ©e=

gröljle unb ©efdjimpf e,

hierauf arbeiten bie

Gräber, bas 'Sau roirb

tron irgenb einem oer=

jroeifelt ausfeljenben

Subjeft tron ben 2>ud=

balben abgeroorfen, unb

roeiter gel)t's gegen ben

Strom, ©g roar fdjon

gang bunf'el, als bie

Sidjter tron ^oblenj auf=

tauchten. 9Jtem ©ng=

liftjuum ftellte mir

nod) feine $rau unb 3rod)ter, (entere eine ^enfioneprinjeffin, tror, bie i()it abljolten, unb nun

nertor id) mid) in ben Sfdjttngeln tron $oblens, um balb, ual)e bei
-

-Diofelbrüde , im fröb/

lid)en „Sd^roarjen Ddjfen" gu ftranben. £>as roar mein %ali, billig unb gut — allerlei

^31)ilifter in «ftembärmetn mit langen pfeifen beim Sdroppen Sßein, ber 2öirt bie .froflidj;

feit felber, gute Suppe, tfleifd), Salat unb 23ratfartoffeln
,

ferner ein molliges 3^^ier, alles

of)ite Sorauöbejaljlung, ntdjt roie im öotet 31t £öln. Vertrauen, gute $oft unb roeidjeS 33ett —
roaö roill man meljr? %d) träumte gar nicrjtö

, fo mübe mar id), nutzte aud) erft ntdjt, roo

in ber Sßelt id) eigentltcf» fei, als mid) ber SSirt 'taustrommelte. ©er manne Kaffee unb

bie frifdjen Semmeln roaren fdjon auf bem ^amilientifd) aufgeftellt, bann meine fleine Bedje

berichtigt unb trom Sßirt perfönlid) an ben ©ampfer begleitet, ber fd)on um fedjö itljr

roeiterpottert.

iP"
fc
7
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@§ uutrbe eine fjerrlidje %ai)xt Bei fdjönftem SBeiter in angenehmer ©efellfd)aft. $n
9ft'tbe§ljeim ftieg id) auZ , Ijalb im %vawm Befangen oon all bem ©gölten, raa§ id) genoffen,

influfine groei Keffer guter ©uppe, Hamburger üUiettnmrft unb @iern. gröljlid) hinauf gum

9Zieberroalb gu einer {leinen ©äulenljatte , non ber eine r;errUcr)e 2Iu§.fid)t auf ©trom, Söetn*

berge unb bie golbene SCue. gerne IjeEfdjimmernbe ©täbtdjen im 2tbenbfonnenfd)ein. ^er Salm

in nierter klaffe nad) 2Sie§baben. 2tuf ©mpfeljlung eines 9Jiitreifenben, ber mit lang gel)t,

fet)re id) bei ^5eter $aa% in ber Meinen ©djumlbadjer ©äffe ein. ^apa §aa§ fjeifjt mid) an

ber %i)üv mitkommen, ffopft mir fröfylid) auf bie ©d)ulter, ftellt midj feiner gamilie unb feinen

gedjenben ©äften oor unb fütjrt mid) fdjftefjlidj in ein gemütlidjegi 3^mer mit Himmelbett.

9Jlit ber gamilie gu Slbenb gegeffen unb bann gum ^urgarten, tooljin mid) ber 2ßtrt felber

bringt. %üt fünfzig Pfennig bin id) ^urgaft unb protje im ©arten b/rum, ba§ oomeljme

^>ublirum bemunbernb unb bie fdjöne 9Jiufi{ geniefjenb. Salb nad) §aufe unb in§ SBett. ©reifjig

Pfennig jaulte id) für ba§ nette ßimmerdjen unb für atte§ anbre bementfpredjenb. ?peter

&aa% ging raieber ein ©tüd mit mir unb entlief? mid) mit {räftigem §anbfdjlag auf ber Sanb=

ftrafje nad) 9Jlaing. @§ mar ein unnergleidjlidjer 'Sag, nidjt gu roarm unb nidjt gu {alt, {eine

Tlüäm unb fliegen, {eine ©orgen unb reidjlid) ©elb. 3ln ber ©trafje 2lpfeternte. $d> be{omme

genügenb ab, um meinen gref^fad gum ^pla|en ooltguftopfen. ,^n Haftel gog id) pfeifenb ein

unb beneibete nidjt bie ©olbaten, obgleid) id) oft in ber Dper mitgefungen blatte: „^a, raeldje

Suft, ©olbat gu fein!" Wxt bem gafjrbampfer msl

golbene 9J£aing, rao id) nod) gerabe bie ©tabt

oberftädjlid) anfefjen unb mit Trauben unb frifd)em

Srot oerprooiantiert roieber in ©ee, b. f). in ben

9rt)ein, ftedjen {onnte,

^ettf auf nad) 9)iannl)eim!

©ine ftilte galjrt olme oiel ^ublitum unb

.gallo, unb bod) ebenfo fd)ön wie bie berühmteren

©teilen be§ gtuffeS. SDidjteS SBeibengebüfdj unb

ftattlidje Rappeln am Ufer, in ber gerne garte

©ebirge: Iin{§ bie Sergftrafje unb red)tS bie ^>fälger

Serge, ©ie Statur ift bod) bie befte ©eograpf)ie=

tefyrerin! 3Bie fabe fat) biefe ©egenb auf ber bunt=

befdjmierten Sanbtarte au$. 5Der Sergftraf$e unb

be§ 9)Mibocu3 toegen i)dbt id) fogar einmal nad)=

fiijen muffen, $n ber Statur be{ommt man einen

gang anbern Segriff baoon.

9Zad)mittag§ bei 9Sorm§ oorbei unb abenb§

in 9Jcannl)eim. ^m ,,©d)tr>argen 2lbler" blieb id)

gur 9^ad)t, mufste aber mit einem gut)rmann gu=

fammen roolmen, ba fonft alleg befefet mar. Si§

fpät in bie 9?ad)t b^inein l)örte id) nod) unten baä

^olitifieren unb 3luf=ben=2:ifd)={lopfen ber Wiamv-

l)eimer- ©ingeborenen, b'ie fid) gegenfettig anfd)rieen,

Süt&ie in 3)urfacB.

23
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foffte. 2I(g id) erroad)te, mar mein %ufa
mann fdjon fort.

©egen neun befanb id) mid) fdjon

in c^eibelöerg unb lief in fefyr gebrückter

©tiinmung in ben nebligen ©trafen fjerum.

9iad)mittagg foftte id) in ^arlgruije an-

lommen unb fid) mein ©d)id"fat entfdjeiben.

31>enn id) bie ©teile nid)t befam, roottte

id) nad) 9)lünd)en, roo id) fidjer 2(rbeit

finben mürbe.

^3Iöt$Iid) umgab mid) fjefter 9Jiorgen=

fonnenfdjein. $dj mar eine auffteigenbe

©trafje entlang gevettert unb ftanb nun

über bem 9iebel, au§ bem nur ber iltrd)=

türm 'rauggudie, ringsum fonnige 33erge,

uor mir bag alte ©d)Iofj, über mir roo!fen=

lofer §immel. S)a mar meine fdjäbige

©timmung im 9?u uerfd)rounben, unb uer--

gnügt roie ein ©tint befidjtigte id) bie alte

SRuine, für fütxfgig Pfennig bag gro)3e %a%
unb geidmete einen malerifdj gefprengten

^urm, ber gang von Gpfjeu überranft ift.

9?ad)mittagg fam id), nad) einer

fd)önen %a(jxt burd)g babifdje Saab, in

•Rarlsrulje an. unmutige ^öfjengüge Itnfg.

lteberatt rourbe auf ben gelbem gearbeitet.

%üx mid) 9?orbbeutfd)en maren bie $ül)e unb Ddjfen uor ben Seiterraagen ein neuer unb inter=

effanter 2(nblid. ^d) ftieg im „5Reid)gabIer" ah, wo e§ bittig unb fefyr gut. ©egen 2(benb ftreifte

id) nod) burd) bie ©tabt, entbed'te eine ^tjramibe, einen uornetjuten, ruhigen ©d)fof5pnr| mit ber

JÖofjnung beg ©rofsljergogg fjinten, fomie eine 9tofofomad)e — atteg rate ein fauberer, folorierter

^upferftid) aug bem oorigen ^a^'l^nbert. £>a tonnten bie Sieifrodbainen unb ^puberfjerren

oon 1700 fyerumfpagieren unb mürben aud) genau [jinetnpaffen. ©ie ©trafen fo rein, breit

unb luftig — man geniert fid) orbentlid), ausgufpuden. $n einigen ©trafen fa() id) nur einen

.§unb, in anbern gar feine ©taffage. 2(m 9JiüI)lburger Sfjor faufte id) mir einen 2Bed; unb

einige $rüd)te, bie id), auf einer San! fiijenb, ftittnergnügt uergeljrte, roorauf id) bie Sänge

©traf$e burd)roanberte — rotriltd) eine ungeheuer lange ©tra^e, bie tuet Seben auf ber einen

©eite entroid'ette, roätjrenb auf ber anbren nur ber 9)tonb fd)ien unb lein SDienfd) ging.

§eute morgen mad)te id) meine 3Sifite bei ^reugbauer unb befam gleid) bie ©tette. @g

ift ein brottigeS ©efdjäft: meift 3ucfer= unb anbre @tifette§ unb Keine ^Uafate. ©in College:

ein flehtet
-

, bider, fibeler, furgbeiniger §err 9?amen§ 3A>afferfampf ift ber ©d)rtftUtf)ograpl) unb,

roie er fagte, aud) gugleid) ©efd)äftgreifenber. 9ia, nu man log, mad)en mir mal 3ttderetifetteg

!

33ru&cr »ßetnricfi als ^ofijfedinificr.
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$d) oerbiene ja ein Sombengelb: ad)t Sfjaler bie 2Bod)e, unh l)ier ift es äiemlid) rooljlfeil für

einen einzelnen 9)tenfd)en, tote id) burdj §eruml)ord)en 'rausfriegte.

„Sat bi ni verblüffen!" ift mein ©pridjroort, nnb bamit roerbe id) rool)t burcr;=

fommen.

©djreibt balb mal. DJieine 2tbreffe bleibt uorerft nod) „^eidjSabler", ba id) bort aud)

effen werbe, roenn id) ein ^rioatlogis gefnnben Ijabe. -Jftein ©ilgutfoffer ift and) fdjon fyier.

«*»I
@uer

'

6. SB. Slllers.

Äarlsrttlje, ben 12. ©eptemßer 1877.

Siebe ©Itern nnb ©efdjroifter!

SSorgeftern fanb id) ein feljr nettes ^>rit>atlogis für fieben Maxi monatlid) mit Kaffee

morgens (Sorot nid)t bagu). 9ca, 'n bifjdjen bünne natürlid), mir aber gerabe red)t, menn bie

g-Iüffigfeit nur roarm ift §um ©tnftippen meiner 28eden. Butter laufe nnb falge id) mir felber

ein. ©aljbutter fennt man I)ier nid)t. Sfteine Söirtin, Vollmer mit tarnen, ift eine feljr gute

liebe grau in ausfömmlidjen 3Serl)ältniffen. ©ie ift 2£itroe nnb Ijat Dorn nur nod) einen

geroaltigcn gelben $ai)n im Untertiefer, ©ie gieljt Seidjen an unb nennt „eine fd)ene Seid)"

eine fold)e, bie gang mit feinen fpi^enbefe^ten ©toffen angezogen mirb, roäfjrenb fie bie anbern

Seidjen, bie nur Ijalb angezogen werben, alfo nur eine 2trt obenaufgebedtes Drnamentljemb

befommen, feljr seradjtet. 9?a, bie Seifert teuren fid) ja nid)t um im ©arg, fonft mürbe biefe

9Jietl)obe nid)t nett fein. Qmzi 3j3d)ter, 2lugufte nnb ©opljie, unb ein Heiner ©oljn äluguft.

Sie ältere, circa ad)t§eljn ^ab,re alt, ^3u|mad)erin gu §aus, garniert gefd)idt bie mobernften

.Spute unb pu|t bie alten mieber auf, baf$ es orbentlid) rounberbar |ift. 2ßir l)aben r)ter üiel

mit ©eoatter Sob 311 tfjun. Unten im -£>of ift eine Seidjenfteinroerfftatt unb =ljanblung *>on

©romer unb tjinter bem §aus ein alter &ird)f)of. ©pufen foll es fjier aud). ©in raeifjbärtiger

9)iönd) fommt com $ird)l)of, fteigt unfre treppe l)inauf, gef)t an meiner Sfjür oorbei unb oer=

fd)minbet im Abtritt! 9ca, oiel Vergnügen! 2(ls Sftöndj Ijätte er bod) paffenbere Drte

finben tonnen unb etroas poetifd)er fd)IieJ3en bürfen. ^jd) Ijabe ben alten §errn nod) nid)t

gefeljen.

§einrid) mill nad) Bresben gefeit aufs ^3oh)ted)nifum? ©r foll bod) aud) f)ierf)er

lommen. $d) Ijabe mid) erfnnbigt unb nur tuet 9tül)mens non ber Ejteftgen ©d)ule gehört.

SBefonbers" für 93tafd)inenbauer foll's uorpglid) fein. @§ märe ja nett, roenn er auä) t)er=

fäme. ©oentuell aud) ^Brumme, ber ja ebenfalls ftubieren roiH. ©d)reibt gleid), roenn fie

fommen, ba miete id) nebenan auf bemfelben ^orribor ein Zimmer für .^einrieb, unb unten

eins für SBrumme.

$m ©efdjäft gefällt es mir au^erorbentlid). üftette Seute unb College 2Safferfampf ein

fibeler ^unbe. ,§>ier ift aud) eine richtige 5DiaIerafabemie. Sie ^ßrofefforen unb Sel)rer lauter

berühmte tarnen. 2lud) %. Heller ift fjier, ein 9Jcaler, pon bem id) oft ^Iluftrationen bei

9Jcül)fmeifter fopieren muffte unb ftets fef)r berounberte. ^reujbauer meinte, id) folle bod)

abenbs als ^ofpitant am 2(ftgeict;nen teilnehmen, fjabe aber feinen redjten Waxt. $n Hamburg
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follen bie bortigen Keinen ©röf^en ber 5Dkler fdron fefjr unnahbar fein, roie id) von ben ©e=

rocrbefdjulfreunben, bte bort 3eugniffe fur ©tipenbien polten, tjörte — roaS roirb erft fo eine

9SeIt6erüI)mt§eit für'n Kerl fein!

©a§ ~£l)eater befugte id) aud) fdjon. ©ang oorjüglidje Dper. ©in ^räulein Siandjt

fang nmnberöoE. Koloraturen rote ein Kanarienvogel, fo flar, fauber unb mürjelos, mie id) fie

nie gehört, ©onft roaren mir Koloraturen immer l)öd)ft peinlid), roenn fo eine arme Same

mit 9Jlür)e gtudfte unb trillerte unb man oor Stngft babei fdjroirjte, ob fie nid)t überfdjnappe

ober e§ it>r getje roie einem Sftebner, ber immer am Staube beö ©tedenbteibenS Ijinftotpert.

©iefe Siandji mad)te baS ungtaublid) famoS. ©§ rourbe aber anfdjeinenb nid)t oiel baoon

gemadjt; es folt eine geborene Karlsrurjerin fein, roie man mir fagt, barjer roofjl ber geringe

Seifatt. ©ie Ijaben l)ier rootjt nod) feine fd)led)tere ©ängerin geljört? ©er ^taij roar feljr

billig: oiergig Pfennige, ^d) erprügelte mir bie erfte Sfteifje. 9ta, für
ymn Hamburger fangen,

ber in ben ©d)Iad)ten um bie ©alerien eines Sarietettjeaters gefampft — Kleinigkeit!

©ie Umgegenb ift reigenb. gaft gang Karlsruhe ift uon einem großen, lidjten SÖalb umgeben.

9Mjebei prädjtige ©ebirge im £jarggenre. SDiuntere materifd)e Säd)e notier gelsgetrümmer in

^n Sergfd)tud)ten. ©rollige ©örfer, roie id) fie am unfrem Sud) „Sarfüfjcle" lernte mit

ben fd)önen Silbern oon Sautier. Slud) Saben=Saben ift nahebei unb ©trafsburg, ba roerbe

id) balb mal 'rüberrutfd)en.

©er 9ff)ein ift ebenfalls gang nal)e. 9ftar.au Ijeiftt eS bort, unb auf ber anbern «Seite

($fal§) 9)iarjmitiansau. ©§ foltte lieber ©d)na!enl)eim l)ei)3en, benn fo roao an 9)i05quttoS

(bie l)ier ©dptafen genannt roerben) f)abe id) nid)t für möglid) gehalten. §ier fönnten fid)

^orfctjer unb 9feifenbe auf bie Sfetfeftiegen 9lfrifa§ unb bie 9)tOöquito§ be§ StmagonenftromS

einüben.

©en ©roftljergog l)abe neulid) aud) im ©d)tof3garten fpagieren gel)en fel)eu. ©in lieber,

l)öflid)er £>err. ©r ftedt immer gleid) feine $ab,ne au§, roenn er t)ier ift. ©elb unb rot roie

©panien ift babifd).

©ine unenblid)e ^appelallee füfjrt gen Dften nad) ©urlad), bie alte Siefibengftabt ber

£>ergöge btefeS Sanbeö, ein malerifd) nettes 9teft mit einem t)ol)en, roeinreid)en Serg, ber mit

einem alten formlofen 3^urm gegiert ift. 9Sir finb fd)on mal l)ingemefen bei ©onncmutter=

gang unb bei 9)Lonbfd)ein.

§alt jo munter unb fd)rieft balb roebber. 9)iin nee Slbrefi iS:

3BaIbf)omftraf3e 60 bi %xo Sollmcr.

Krifd)an Willem.

§einrid) unb g-reunb Srumme tarnen rid)tig ebenfalls nad) Karlsruhe, nad)bcm fie roie

Söttln ben 9vl)ein I)inauf gefahren. Sitte brei brad)ten nad) unb nad) oiele Hamburger nad) ber

babifd)en 9?eftbeng, fo bafj bort eine gange Hamburger Kolonie entftanb, als bereu ©rünber fid)

ber §elb unfrer ©rgärjtung, ber, roie roir erfahren, burd) eine Saune beS 3ufatlä nad)

Karlsruhe oerfdjlagen roorben, betrad)ten burfte. $aft alte tieften fid) bort im Saufe ber

3eit l)äu§lid) nieber — Sruber §einrid)ö Kinber finb fd)on ecl)te Sabenfer. ©ie altere Soditer

oon %xau Sotlmer heiratete Srumme, unb fämt(id)e 9)titglieber biefer alten babifd)en ^.amitie
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fiebetten iljrerfeitö nad) Hamburg über, mit 2lu3nar)me oon Mama 23ollmer, bie fid) oovrjer

begraben liefj.

Heber feine ferneren ©rlebniffe in $arlstul)e machte mir SSilh), aU mir un3, rote nod)

ergabst raerben roirb, Anfang gebruar 1878 roieber in SJlündjen gufammengefunben , münblid)

folgenbe Mitteilungen:

,,$d) mar fd)on über oier Monate in $arl§rul)e, er)e id) e§ roagte, mid) mit einer 2ut§=

roaljl nad) ber Dcatur gezeichneter ©liiert bem ©irettor ber Slfabemie, ^}rofeffor 3nefftal)l,

oorguftellen. 3Bie erftaunte id), als
1

id) einen fefjr Ijöftidjen, liebenäroürbigen £jerrn uorfanb,

ber midj orbentltd) menfd)lid) empfing unb gan§ roie mit feineögleidjen mit mir fprad). ©eine

grau fafs, mit einem langen ©tridftrumpf bewaffnet, mit im 2ttelier. ERiefftar)! nal)m vooljh

mollenb meine 1 umfangreidje ^unftrolte jur gelegentlichen 33efid)tigung in ©mpfang, ftellte fid)

mir al§ alten Kollegen oor, ber ebenfalls au§ bem Iitl)ograpl)ifd)en itrbrei entftanben, unb

meinte, id) folle nur gleid) benfelben Stbenb mit am 2litjeidmen teilnehmen, fo l)eroor=

ragenbe 23efäl)igung unb gewaltige fünftlerifdje 23ortenntniffe feien ba§u gar nid)t erforber=

licr). 2utf}erbem mürbe id) in ^rofeffor %. Heller (ber ba§ 2tft§etcr)nen allein leitet) einen

ferjr umgänglichen, freunblid)en §erm lehnen lernen, mit bem gar nid)t fd)led)t $irfd)en gu

effen fei.

„@rlöft oon ber 2(ngft oor ber unnahbaren 9Jcajeftät foldjer 9Dtetfter, oerabfdjiebete id;

mid) oon 2)ireltor 9riefftaf)l. $aum mar td) aber rjunbert Schritte gegangen, fo tarn mir ber

2tlabemtebiener fdjon nachgelaufen mit ber grage oom ©ireltor, ber ingmifdjen meine mit un=

fterblidjen ^Ijaten gefüllte Stolle rool)l fd)on geöffnet Ijaben inod)te, ob id) biefe ©ad)en felber

unb nad) ber Statur gegeid^net Ijätte? 9^a, bamit lonnte id) aufmarten!

„21m Slbenb ging id), mit einer 9Jlappe ooH Rapier, mit treibe unb einem alten 2Sed;

§um 9Sifd)en oerfel)en, in bie £unftinüf)te. $n einer 2lrt ßirluS ober antifer 2trena lag

ein ©olbat oom ©arberegiment 9Jiobelt unb ein ganger Raufen ^ünftler fafj ringsherum unb

§eid)nete unb mifd)te (le^tereä gan§ befonber§ fleißig) lülm barauf to§. ^d) rourbe fer)r §uoor=

fommenb oon ^rofeffor Heller begrübt unb furnierte balb, befdjeiben an ber Söadborbfeite

gelagert, bie Sfttdenfeite meines 9tlt§. 5Die Saaten meiner runb um mid) fit^enben ^unft=

lollegen roaren nidjt übermäßig erbrüdenb an Shmftmert, raas mid) fe§r beruhigte, benn fo

als. unglüdSrourm §roifd)en lauter oon ©enie, ©ammetröden unb langen paaren ftro^enben

^ünftlern Ijerumgutriedjen, l)atte mir fd)on oft in ©ebanlen ben Slngftfdpoetf; ausgetrieben.

£jd) fanb, baf3 bie Widmungen im S)urd)fd)nitt nid)t einmal an ba§ tjeranreidvten, ma§ mir

in ber Hamburger ©eroerbefdmle geleiftet — nur ein paar mir! lid)e ^ünftler roaren ba§mifd)en,

bie man aber im Sftu abjäb.len lonnte.

„Witt geheimem Sangen faf) id) inbeffen ben ^Jrofeffor fid) nad) unb nad) in meine SRäfje

lorrigieren. ®a er aber einige elenbe ©tümper in meiner D'cadjbarfdjaft, bie felbftgufrieben t£>r

Rapier oollfubelten, nid)t gleid) erroürgte, fonbern fie gebulbig unb in l)öflid)fter $orm auf bie

richtige £unftftra^e jurüdfü^rte
, fo faf}te id) 9)att unb überreichte iljm meinen 3Bed jum be=

liebigen 2Sifd)gebraud). @r blatte aber nid)t§ aus§ufe|en, fd)lug mir im ©egenteil oor, ben

Sttl)ograpb,en auäjujiefjen unb ftifjn in bie lid)ten §öl)en ber ^unft ju mallfal)rten. $d) mad)te

il)m jebod) eine fo reaUfttfcr)e 33efct;reibiing ber elenben Hamburger ©tipenbienoerf)ältniffe , ba^

er gang gernicft mar.
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„%laä) mehreren Monaten, bie id) glüdlid) unb gufrieben in ber befpagUc^en Stefibenj

verlebte, jebert Sonntag mit allerlei $reunben meines §Bruber§ unb mit biefem felbft weite

Touren in bie llmgegenb untemelnnenb, merlte id), bajs, roie id) bir bereits brieflid) angebeutet,

mein guter ^rinjipal ettr»a§ roadfttg auf feinen ©efdjaftsfüjjen mürbe, unb um nicrjt im 2X6=

grunb eine§ 23anferott§ mit einem gangen 3ßod)enIoI)n fi|en §u bleiben, gebaute id) ber rettenben

$erne, naljm freunbfdjaftlidjen 2Ibfd)teb non meinem armen ^rinjipal, forme von bem guten,

fibelen Kollegen SSafferlampf unb 30g leidjt bepadt gen Dften, ber alten ^unftftabt unb 33ier=

metropole Stündjen 31t, von rao au§ ja jeitf unfre fröfylidje, abenteuerreidje $ünft(erobi)ffee be=

ginnen foft!"

/ , Cr- -• v

i I
- II

*is

3n ber SIRflHafrc.



Hcftfes &apifef.

Jtaei Mn^Et Barmtm$»

(ITau 51t einer großartigen Mnfffer-^ettfaljri. — Xxtfffd^ö'fTer, njefeße axtf &iefeH>c ijeßauf wer&eu. — Sitfannucntrcffcn oer

ßei&en Sünder Tßamums iu liüutcBen. — <&xy£ofiori in HitgsBurg. — üSrße itn& feijfc tfrforge in Tltm. — Sfrücßfitjc 3'Cnifcfiau

in Äeiupfen. — ©roßer &racß in Jfönoau. — TSerfungen uno rertfian!)

eiSu Stnfang beS 3jaljre§ 1878 richtete ic§ aus bem norbifdjen ^almura an SBiltt) folgenbeS

H^6 ©djreiben:

©t. «ßeiergßurg, ben 4./16. Sanitär 1878.

2Uter $unge!

©ein Ie|ter SBrtef rourbe mir aus ^ernau in Siutanb, roofelbft idj bie ^oc^gett meines

33etter§ $art mitgefeiert, t)ierF;er nacfygefenbet. SD^ein 21ufentf)alt in ber rufftfd)en «^auptftabt

roirb inbeffen nur nod) §ef)n 5tö groölf ÜTage bauern unb aisbann geljt eS naä) ©eutfd)lanb

gurüd", um im SSerein mit 5Dtr bie 9SeIt als ©d)auauSftefter in ©rftaunen §u fefeen. 2öir

fyaben \a beibe 33arnumS 33iograpI)ie nicfjt umfonft burdjftubiert unb bürfen uns fomit gutrauen,

baf$ mir mit einem folgen CSntfct)(u^ feine fd)iefe @bene betreten, von melier mir fdpnüfylid)

fjerunterpurjeln — baf} mir im ©egenteil fd)on miffen merben, unferm erhabenen SSorbilb ©Ijre

§u machen.

©einer ^uftimmung glaube id) fid)er ju fein, ba ©u ja bodj, roie idj aus ©einem testen

Briefe erfefye, ©einen ÜBtgroam in ^arlSrufje abbrechen roillft unb für ben 2lugenblid oo!t=

ftanbig ©ein freier §err bift.

©djnöbe ©eroinnfucfyt freiließ liegt uns beiben gang fern — mir benlen nidjt baran,

gierig DJioneten gufammengufraEen — baS 3iel, roetdjeS uns uorfd)roebt, läfgt fid) uiehnefjr in

raenigen 2Borten fo begeicfynen: frembe Sänber unb frembe 3onen 5^ burdjroanbem , frembe

SJteere gu burd)fd)iffen — jeben %aa
l
in anbrer SSeife gu uerleben raie ben tmrfjergefjenben —

unfer ©afein fo bunt unb uielfeitig roie bie ftetS roedjfelnben Silber eines ÄaleiboffopS gu

geftalten — babei aud) in unfre ©xiebniffe nadj 50iö gliedert bie fd)illernben 33lumen beS ^umorS

unb beS l)öt)eren Ulis eingufled)ten. (Sine fo!ct)e ©rjfteng mürbe einerfeitS ©ir einen faum gu

beroältigenben 9xeid)tum oon padenben Biotinen gu 3 ei^n"nSen w ben ©tfiojs fd)ütten —
anbrerfeits mir eine gange ©djafefammer oon ©toffen 31t inhaltsreichen Romanen, pifanten

9hroellen unb amüfanten Feuilletons auftfjun. So tuäre ©ir als 3 e^ncr m0 m * r a ^§
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©djriftfteEer geholfen unb wir bürfert nielleidjt hoffen , baf? ünfre 9uxmen unb (Schöpfungen

nid)t in ben großen Iitterarifd):fünftlerifct)en Setrjeftrom oerfinfen, ber alleä S3ebeutung§Iofe unb

SUltttglidie mit fid) fortfpütt.

2lber um ein foldjes ©afein, wie e§ un§ al§ ^jbeat r>orfdjraebt ,
ju nertnirfCidjen , baju

muffen mir nid)t nur ein bides Portemonnaie unfer eigen nennen, fonbern and) im ftanbe

fein, baSfelbe jeber^eit, roenn eg leer geworben, gteid) wieber §u füllen. 3öie follen wir un§

jebodi eine reidilid) fprubetnbe ©elbquelte erfdilief^en , ol)ne bafj wir gerabe einen ©inbrud) in

ben ^uliuöturm in ©panbou üerfudjen?

Qd) glaube ba§ 9Jiittel §u bem beabfid)tigten $mä in ^em Unternehmen, bas id) S)ir

je|t iwrfdjlagen will, gefunben §u Ijaben.

SKein Sfilan läuft auf bie Sorfüljrung r>on dissolving views. b. i). 9iebelbilbern , ljin=

au§. ©ie legieren follen teitö miffenfdiaftltd)er (aftronomifdjer unb geograpljifdier) unb unter=

riditenber, teils unterljaltenber unb er§eiternber üftatur fein — wir werben fie balier mit @r=

folg fowoljl ben ©rwadjfenen roie ben ©dmlen geigen tonnen, ©ine berartige Sdjauftetlung,

bie ja r>on Vorträgen, bie id) r)alte, begleitet fein würbe, liat einerfeit§ einen ernften, gebiegenen

$ern, unb fteljt begljalb aud) im ©inttang mit meinem S3eruf eines ©eteljrten — anbrerfeitS

nerurfadjt fie, weil ber Apparat ja leidit in jebem ©aal aufgeftetlt werben fann, weit weniger

Xtnfoften, ©dierereien unb s^tad
:

ereien wie ein Sfjeaterunternelnnen, bei meldjem, abgefelien uon

ber jebesmat mit einer nid)t tleinen SluSgabe nerfnüpften ©rriditung ber 33üfine, bie ©agen

ber mitioirfenben ©amen unb Ferren eine gro|e ©umme oerfdjlingen würben.

3)ic (SfonittfcfiiiCe im dirfius Ken?.



Um etmag Hebung in unferm neuen

•Mietier gu erroerben, motten mir mit unfern

Vorführungen guerft in ©übbeutfdjlanb

beginnen — alsbann gießen mir nad)

Italien, ©riedjenfanb , beut Drient, fo=

mte ©panien unb Portugal, ^talienifd),

©panifd) unb $ortugiefifd) fpredje unb

fdjreibe id) geläufig — aud) 5Du, roerter

3ed)= unb SSummelgenoffe, f»aft ja in §am=

bürg für biefe ©pradjen mandje ©tunben

nadjgefeffen. ©omit lann uns in ben

Säubern romanifdjer Qwnge niemanb »er=

raten unb uerfaufen.

9ßa§ für prächtige 9Seinftubien roer=

ben mir aud} in ben fübeuropäifdjen 8än=

bern madjen fönnen! $n alkn berühmten

3Seinneftern fneipen mir un§ ein unb

probieren ben bortigen Diebenfaft. %ti)

merbe mir ein befonbereg 22einbud) am
legen, in roeldjem id) jebe einigermaßen

föffige SSeinforte in gereimten ober um
gereimten Werfen befinge, ©elbftoerftänb^

lid) roerben mir bei unfern SÖeinftubien

bie ©oetfyefdje SeFjre befjergigen:

Senn, wenn tdj jubtcteren fott,

Verlang' id) aud) ba§ Sftaul retijt dou!

3>ie öoußreffc auf &cr (Saflfpießreife.

(9tuä „hinter ben ßouliffen".)

Qahzn mir ©übeuropa burd)gogen, fo fteuern mir nad) ©übamerifa hinüber, um bie bor=

tigen Sxaubftaaten mit unfrer 2(nmefen§eit gu beglüd'en.

©übamerifa! 3Be(d) gauberifdje Silber fteigen bei 9cennung biefeg 9?ameng uor unferm

geiftigen Singe auf! 2Igurblauer ^ropentjimmel — §aine oon Jahnen, bereu fronen fid)

gragiög im Suftguge roiegen — entgüdenb fcr)öne, bräunlid) angefauchte ©enoritag, Zigaretten

quatmenb unb fid) in lofen, ftatternben ©emänbern unb mit iljrem üppigen, lang Ijerabraattenben

blaufdjmargen Sodenfjaar in Hängematten miegenb — enblofe Urroälber unb unüberbrüdbare

Stiefenftröme — gum almuerzo unb gur comida 2Iffen= unb ©ürteltierbraten — als ©effert

faftige Sinanasfdjeiben unb guderfüße ^Bananen ! 9Jttt att biefen ejotifdjen SSunbern unb ^err=

lidjt'eiten raerben mir 23efanntfd)aft madjen ! Hüpft 2)ir bag §erg nidjt uor greube bei biefem

©ebanlen ?

9Jltt ©übamerifa foff unfre Dbijffee aber feinegroegg enbigen. $abm mir bort genug

gufammengeräubert, um bie 9fcifefoften gu beden unb ein fteineg Kapital gu erübrigen, fo (äffen

mir uns auf ben 2Sogen beg ©titten Dgeang nad) Kalifornien tragen — non ba nad) ben

romantifd)en ©übfeeinfeln, roo fid) bie gange Toilette ber tarnen unb ^erren auf einen ljanb=

Dliubrt, greunb 9tüer§. 24



{86

Bretten <5tf;ur§ befctjranft — weiter nad) ^apan unb Gljma — nadj Dftinbien unb Slegijpten —
big mir enblid) raieber in Hamburg ftranben unb bei Pforte (in 3£ildeng Heller) unfre 3(n=

fünft burd) ein fröfjtidjeg ©ompofton feiern. $d) fefje ung bort fdwn im ©eifte bei ©d)ilb=

frötenfuppe
,
^ummermanonnaife unb allen fonftigen Sederbtffen, bie in biefer Unioerfttät ber

iRodjfunft zubereitet werben, mit unfern greunben unb 33efannten uerfammelt. dlzbm ung

fterjt, fid) Iäcr)elrtb bie §änbe reibenb, ber fleine, gierltdje §err Pforte unb fragt ung, ob eg

ung awi) fdnnede? Sie ^afdjen ooll ©olb erjäfjlen mir unfern erftaunt ^uljordjenben g-reunben

unfre fabelljaften Slbenteuer.

©od) laffen mir biefe Keinen 9Zebenbinge unb fommen mir mieber jur -.^auptfadje.

Seine 9)iitmirfung ift bei bem beregten Unternehmen unerlaftlid). ©u muft gleidjfam

al§ beffen tedjnifdjer ©ireftor fungieren, benn id) meinerfeits befifje für alleg, mag mit ben

^idnben oerridjtet ober getrjan merben mufj, aud) nid)t bag geringfte ©efdjid, fann feinen

3lpfel, feine Kartoffel fdjälen, feine Sdjteife binben, feine ^raroatte fnüpfen, fein 33rot fdjneiben.

Dfjne ©eine Slffiftenj fönnte id) X>a$ Unternehmen gar nid)t anfangen. 2tud) mirft ©u in

Slmerifa, rao ja raeniger georbnete 3uftänbe Ijerrfdjen alg in Europa, mit getabenem 9xeooloer

neben bem ^affterer ftefjen unb aufpaffen muffen, bafj ung bie $affe nidjt ausgeraubt roirb.

23on mir fotl ber gefdjäftlidje ^eit ber (&ad)e , bag 2(bfaffen ber Slnnoncen unb SMIamen,

bie 9vedmunggfüt)rung, fomie ganj befonberg bag galten ber SSorträge bei bem SSorfüljren ber

Silber beforgt merben. ©in 5)li^Iingen beg Itnternelpneng erfdjeint mir, mcnn mir beibe auf

bie angegebene 2Seife babei energifd) tfjätig,

ganj auggefdjtoffen.

2jdj ermarte alfo, carissimo mio,

mit loenbenber ^3oft oon ©ir §u Ijören,

ba£ ©u miliig unb bereit, bie abenteuer=

reiche ^afjrt mit mir anzutreten. $n
s
3)iünd)en fönnten mir ja jufammentreffen.

©ein treuergebener

31 1 er

a

über Dlinba.

2tuf biefeg ©djreiben erfolgte folgenbe

älntroort

:

ÄarBrufie, ben 22. Januar 1878.

Sieber Dlinba!

^amog, bin babei mit Seib unb 'Seele,

io ie ber oerftorbene $auft beim Teufel.

9xid;tig, l)ier ift eg etmag faul! $cf) rette

midj aug ben Krümmern ber über mir 511=

fainmenfradjenben @tifetten= unb s^lafat=

fabrif in bie romantifcfje $erne unb Ijoffe

feft auf — nidjt etroa großen ©rfolg, aber

3)cu fd?minßen&e ölforon.

«tu§ „6ir£u§ Kens"-)



^87

auf oiel Ulf, malerifdjes Seben uub (Stoff gum 3eidjnen unb Sachen, ©aj$ ©u gu praf=

tifdjen ©ingen, rote ©u mir fdjriebft, fel)r unpraftifdj uub, roie mau fagt, mit ber Uufeu

§anb geboren bift, roetjj id) ja — aber ©eine s^3f;antafie, ©eine $eber, ©eine Uno erfrorenfyeit

im %xaä finb unfre Seitfterne. $dj, praftifdjer oeranlagt unb mit feiten bidem gell oerfetjen,

roerbe ©id) ergangen, unb e§ müfjte bocf) mit bem Teufel gugeljen, roenn iä) nidjt bie 2Selt in

ßrftaunen feijte. 9öa§ finb Vasco be ©ama unb sDlagellan mit ifjren Umfdjiffungen , roa§

Jftarco s}>olo mit feinen abenteuern in ^atljan, roa§ ^igarro mit feinen Eroberungen für etenbe

Stümper gegen unfre Staaten, bie iä) teudjtenb oor meinen

inneren Singen auftauchen fe|e!

2tlfo avanti, ebler Kompagnon ! $üljre midj at§ geiftiger

SBorfämpfer, als mobemer ©on Buidjotte — td), ©ein realiftifdjer

Sandro ^ßanfa (bie nötige Statur bagu fjabe iä) ja auä)) folge ©ir!

9luf nad) Valencia unb ^talia!

©ein getreuer

S. 2B. 2ltlerS.

3>ic SJoßeijraferitt.

(9Iu§ „EirfuS 3Jertj".)

©en ^Beginn unb Verlauf unfrer ^ünftlerobxjffee fdjilbern

folgenbe Briefe Söittws:

21 u g 3 tuu g , ben 21. gefiruar 1S78.

Siebe ©Itern unb Sdjroeftern!

2BaS id) in ben legten oiergefm Sagen erlebt unb gefetjen,

bannt fann ein >)3roüingfdjufter fein ganges Seben ausfdnnüden.

2(m 6. Februar fubr iä) oon $arl§rut)e per Summelgug

ah. ^einrid) unb gteunb ßorbeS, unfer ©efi^äftStjauSfttedjt unb

Sanbsmann, brachten mid) gur S3at)n. Qmötf Stunben bauerte es big 9Jiünd)en: Stuttgart,

baS gange Söürttetnbergerlanb ooller Stäbte auf „ingen", bann Ulm mit feinem unfertigen

fünfter unb einer Leitung „Ulmer Spatj", bie iä) mir gleidj taufte, bie ©onau, langweilige

©egenb, Slugsburg unb bei nacbtfcblafenber 3 eit 9)iünd)en. $dj logierte mid) im Samberger

-£>of ein unb l)olte am nacbften Slbenb 'Den oon 9fttf;lanb eintreffenben Dlinba oon ber Salm.

9hm liefen mir in üJtündjen fjerum, um ein paffenbeS Sofal gur Vorführung unfrer

9iebelbilber gu finben. ^nbeffen eg mar gerabe ^arneoalSgeit unb ein roürbiger 9iaum nid)t unter

gioeil)unbert 9Jiarf für ben Slbenb gu mieten, ©er Apparat auS Hamburg iam aud) an. Seiber

(jatte Dlinba biefeS Ungetüm otme meinen 9xat unb oljne es gu befel)en getauft unb fo t)atte uns

natür'Iid) ber ^anbler ben unpraltifdjften, altertümlicbften , oorfünbflutlid)ften Sabenfjüter auf=

gelängt. Unfer eigentlicher $lan mar ja geroefen, uns einen fteinen, t)anblid)en Apparat, roie

es bereu fo nette gibt unb bie fid) aud) famt allen Silbern in einen Koffer paden laffen, gu

taufen, bamit roir oI)ne roeitere Vorbereitungen in allen Heineren Heftern, ja fetbft in ©ör=

fern, unfre Vorführungen oljne Soften loslaffen tonnten, ©ann gälten roir famofe Stubien

machen tonnen unb bie geringen 2IuSlagen teid)t 'rausgefdjlagen. dlxrn ftanb bie Sad)e aber

gang anberS. Sed)S riefige Giften füllte ber Slpparat famt Silbern unb allem 3ub>fybr, unb
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ba biefe großen, fec^ge^n $uf$ rjolien Silber nur mit Srummonbfdjem Äalflidit ^ergefteCCt werben

tonnten, fo mar ber gange umfangreiche Apparat §ur (Srgeugung btefer foftfpteligen Sidjtquelle

mit babet. 2Sir mußten un§ nun fd)on immer auf größere Drte befcrjränfen, Ratten r>iel meljr

Hnloften unb Rifito, unb befonberg für mid) gibt eg fo r>iel gu tljun, roeil alle bie fd)mu|igen

unb fdjmierigen arbeiten gur Sidjtergeugung an mir Rängen bleiben, baf} bie uergnüglidie Seite

ber ©adje für mid) fefjr in %xaa,t ftetjt. Ra, man to§! ©inmal im ©djufj, madje xä) bie

<Bad)t mal mit! Ulf gibt's bod) nod) genug babei.

2luf bie 3roeil)unbert=9JlarfTotalitäten tonnten mir uns umnöglid) einlaffen, batjer faxten

mir ben oerftänbtgen ©ntfdjlujs, Ijierljer in§ ftille älugsburg §u get)en, um in ber $]3ror>ing be=

fdjeiben unfern erften 2lu§flug in§ Reid) ber 2lrtiften unb ©djauaugfteEer §u unternehmen.

$m ©aftfjaug gu ben 2)rei Königen fanben mir Söofynung unb aud) einen großen ©aal

mit anftof^enber gebedter iRegelbalin, roo xä) meine Vorbereitungen gur ©agergeugung treffen

tonnte. Vei einem ©djreiner beftellte xä) nun ein gufammenflappbareg ^oljgerüft, um bie

Seinmanb baraufgufpannen. Vom Vürgermeifter, ber unfre Vorführungen alg von miffenfdiaft=

lidjem ^ntereffe erachtete, erhielten mir bie ©rlaubnig, bamit gu beginnen. Sann befudjten

mir Ijerüorragenbe ?Perfönlid)feiten unb bioerfe Vorftefjer uon Sefjranftalten für bie männlidie

unb roeiblicfje ^ugenb, um aud) bereu Zöglinge ber greube teilhaftig roerben gu (äffen, unfre

Rebelbilber gu genießen unb nebenbei it)re ^enntniffe 31t bereitem.

Sag erfte, mag jeljt Dlinba fabrigierte, mar eine tiödift fdimungoolle 2lnrebe an bas

Volt in Slugsburg, bie er in otxx Vlättern btefer ©tabt losließ. @r ergäljlte barin, bat) mir

bireft uon ©t. Petersburg unb Verlin fämen, in ben l)öd)ften Greifen mit unfern unr<ergleidi=

lidjen Rebelbilbern unb geiftnollen Vorträgen ungetjeureg Furore gemacht, bafs mir uns oer=

pflichtet fjätten, in 9)]ailanb, g-loreng, Rom unb Neapel aufzutreten, batjer nur einige Zage in

SCuggburg uerraeifen tonnten unb eg nun feiner uerfäumen fofte, biefe günftige ©elegentjeit gur

Vermehrung unb (£rmeiterung feiner ^enntniffe 51t benutzen. Vefonberg leljrreid) feien unfre

Vorführungen für bie $ugenb K. 2c.

Sie fedjg Riefenfiften mit bem Apparat liefen mir in bie 2)rei Könige fpebieren, unb

xä) ging nun an bag fjödjft fdjmterige 2Serf (troij unfrer großen ©rfolge in ©t. ^petergburg

unb Verlin), bie einzelnen ©tüde aug ben Giften lierauggumideln unb barüber nadigubenfen,

roogu biefelben moljl gu uerroerten feien. 2öenn man bie Uljr beg ©trafjburger 3Cftünfterg aus=

einanberfdjraubt, fo lann es für einen Saien nid)t fcfjmteriger fein, biefelbe mieber gufammem

gufeijen, alg eg mir mit biefem uertradten Slpparat norfam. 3 l"d)Mofe ©djrauben, ©läfer,

9Jiafd)inentei(e, ©d)Iäud)e, §äfjne 2c. 2c. ! üffienn id; eg gang nett in Drbnung glaubte, blieben

mir nod) immer allerlei ©djrauben unb anbre Seite nad) unb id; tonnte mir natürlid) beuten,

ba^ biefelben ba nod; Innein müßten, ^n ber ©djule Ijatten mir feiner 3ät mofjl eine Laterna

magica ertlärt bef'ommen, aber mag mar fo eine Rattenfalle gegen bieg oerroidelte Itnbing!

©d)tief5lid) gelang auä) biefe Stufgabe. 2£ir Ratten ung barmt molifmeiglid) auf unfre Vube

gurüdgegogen unb nun ging'g forfd) ing 3 e"9- $uw\t mürbe eine fünftlidje 9laä)t tjergeftellt,

inbem mir alle bigponiblen 91öde, §ofen, §emben unb Vettbeden oor bie g-enfter Ijingen unb

alle Ritten §uftopften. Qd) fpannte algbann ein Vettlaf'en bttrdjg 3ittimer unb probierte bar=

auf, norläufig mit einem Sidjtftummel, im Apparat bie Vilber, ir}re SÖirfung, ben 3wfctmmen=

tjang unb bie Reifjenfolge, mäljrenb Dlinba ftcr) bemülite, feine Vorträge 31t ben Vilbern im



gleidjen ©djritt mit mir 51t galten, ©raupen f>orcf)te unb lugte burd) bie ©djlüffeltödjer ba§

gefamte SDienftperfonal. Um unfern Dxulpn nidjt §u nerbünnen, erjagte td) nadjljer fo neben=

bei, mir Ratten einen neuen Apparat befommen, ber erft ausprobiert roerben muffe.

5ftad) einigen groben ging'S raie gefctjmiert, rtnb nun machte id) mid) an baS ©tubium

ber Bereitung beS ©rummonbfdjen $alflicf)tS. 9lud) biefe $unft mar in ber (Sdntle, mo mir

fogar in ber ßfjemieftunbe ftin!enben 2lngebent
:

enS grüne Seife fabrizierten, geübt morben, aber

bie 3eit unb it)re ©djleier Ratten bie ©efd)id)te in meiner (Erinnerung fet)r oerbämmert. 9Jcit

©ebulb unb nie! Slrbeit gelang e§ mir jebod) balb mieber, bafjinter ju fommen unb bie brei=

edigen ©äcfe mit 2Safferftoff= unb ©auerftoffgaS gu füllen.

3uerft ©auerftoffgaS (Drogen). Sie grofje ©ifenretorte, t)alb uoll mit eineinhalb ^funb

djlorfaurem $ali unb einem falben $funb sSraunftein, mirb in ein gelinbeS §olgfoI)lenfeuer

gefegt unb bie ©efd)id)te erl)i|t. ©werfe @d)läud)e führen baö ©aS nod) burd) äöaffer unb

bann in ben &aä. 3ßenn baS Söaffer im &üh^l Olafen gu roerfen beginnt, mufj man einen

glüljenben <&pan an baS (Sctjlaudjenbe galten. <Sobalb berfelbe Ijetl gu brennen beginnt, fo

ift bieg baS ,3eid)en, bafe bie atmofpl)ärifd)e Suft entuüdjen unb ba§ ©aS ftcf) angefammelt.

9iun mirb ber <3d)laud) fdmelt an ben ©aSfad angefdjroben.

©aS erfte SJlat mißlang bie ©efd)id)te. £$d) Ijatte alles feftgefd)roben unb betrachtete mit

bem ©oftor auS angenehmer $erne baS 2lnfd)roellen beS <Ba&§>. 3)a plö^lid) ein beunruljigenbeS

3ifd)en roie eine loSgcljenbe Sofomotbe — ein fcfjarfer blenbenber SBlift — ein bumpfer ^nall!

2öir roaren in einem @a| bis in bie äufeerften &dtn beS ©aaleS retiriert. SSorn am ^etortenftiet

fafe nod) ein (Snbe beS @d)taucf)eS unb brannte unter furchtbarem 3if^m *n e ^ner 3lüe i $n$
langen flamme. SSir feuerten uns gegenfeitig an gu mutigem (Eingreifen unb Letten, roaS

mir benn aud), ba allein feiner oorging, gemeinfam vollführten. '9Sir brüllten uns allerlei

93efel)le gu, unb als Dlinba bie glüljenbe Retorte unter einen Raufen uon 2Öirtfd)aftSftül)ten

unb =Stfd)en roarf, moburd) biefe mit bem 33oben fofort gu brennen anfingen, gofe id) ben

^übel mit Uöaffer barüber. Dlinba oerbrannte fid) bie beiben §änbe tüd)tig unb bie linfe

33artl)älfte rourbe ftarl läbiert*). $lik brei ineinanber gef)enben ©eile maren mit bidem, ftirtfen=

bem 9raud) gefüllt, unb bei bem fal)len £id)t

einer ©tattlaterne fal)en mir über uns förm=

Iid)e ^Sollen l)erumroogen. ©urd) ©d)aben

mirb man ja befanntlid) fing unb mir pro=

filierten aud) baburd).

SöafferftoffgaS , roeld)eS aus 3™^'

fpänen unb ©dnoefelfäure bereitet mirb, mar

nod) elliger gu mad)en, unb ba es fid) aud)

gu fdjnett nerbraucl)t unb gu teuer mirb,

laffe id) jeijt immer einfaches Seud)tgaS aus

ber ©aSfabrif l)o!en, ben (Bad gu circa

breifeig Pfennigen.

*) Qn Sinbaw würbe Bei einer anbern

©Eplofion bie ©pinmetrie nneber Ijergefteftt,

inbem er fid) aud) bie red)te (Seite afifengte.

3)a* Simmer mit 6cm Jleßelßir&erapparaf in SUtgsBurg.
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äSoftgefaben mit 2Set3f)eit roaren mir bereit oor bie Deffentlidjfeit §u treten, llnfer

§ufammenpacffjares (Beruft mar aufgefdjtagen — oben auf ben übereinanber getürmten Giften

ragte ber Apparat roie ein ßfjtmborafjo empor. S)ie an ben (enteren angefdjrobenen, mit ©as

gefüllten unb mit ©eroid)ten befdjroerten Säde fjarrten ber SSerroenbung. Stühle für bte §u

erroartenbe Sftenge waren genügenb ba — red)t§ in ber ©de ftanb ein Stufjf unb %i\ä) für

Dlinba mit bem (für jeben SSortragenben obligatorifdjen) ©las Sßaffer. ©amtliche 33itber fjatte

id) genau nad) ber Reihenfolge georbnet, ba bie geringfte Regefroibrigfeit in ber Sd)(acf)treil)e

bie gange Suppe nerberben unb unfer Sd)iff auf unfjeilbrotjenbe flippen merfen lonnte. S)a

gab e§ 23itberferien, §u benen je atfjt bis geljn platten erforberltd). 3um SSeifptel eine miloe

S>ee mögt feife tänbelnb auf unb nieber, oben blauer ^immel mit Sd)äfd)enraolfen, in ber

$erne eine fd)öne ^nfel. ©in ©djiff in »offen (Segeln fäfjri worüber, ©elptjine fpringen burdjs

SSaffer. ©§ roirb fd)ted)te§ SÖetter, ber Fimmel grau unb unljeimlicf). ©ie SSogen gelten fjod)

unb es> blitzt geroaltig, roogu mein ©onnerbfed) ba§ 2(ccompagnement bitbet. IDaS Sdjiff ftreidjt

mieber burd) bie 2Belfen, bieSmaf mit gerefften «Segeln auf ben empörten Sßogen tanjenb unb

uor bem Sturm ffieljenb. 3) er näd)fte Sfugenbfid" geigt un% ba§ 2ßrad biefeS Sd)iffe§ mit

geftürjten 9Jiaften. Run fielet man ein §lof3, auf meinem bie gerettete SDiannfdjaft, bie fid)

aus öemben unb Roden ein Rotfeget errietet Ijat, Ijerumliegt. $et$t rötet fid) ber näd)tlid)c

.vnmmet über ber roogenben See, bie Sonne gef)t auf unb umgolbet ein fid) mit nolten Segeln

uäljernbeS, immer größer roerbenbeS ^aln^eug, roeldjeS gerabe auf bie Sd)iffbrüd)igen gufteuert

unb bem befriebigten 3 llfc^axier deinen ßroeifef barüber Iäf$t, baf; biefeS ©rama ein gutes ©übe

fjat. So mit alten anbern Silbern. S)a gab'S über 33rüden fatjrenbe ©ifenbafjngüge, 93efuo=

auSbrüdje, Fontänen, 9Jionbfcf)ein unb Sdjneegeftöber.

©od) mit beS ©efcfjideS 93cäd)ten ift, rote nur roiffen, fein ero'ger 33imb gu fledjten.

diesmal roar'S aber ber §au§fned)t gerocfen.

3(d), biefer ^unftfiebljaber fjatte nadpnittagS äffe ©lasbilber befid)tigt unb befafj feine

^bee uon ber notroenbigen Drbnung affer irbifcf)en S)inge. 2tlS nun afleS bereit mar, bie

treffe, roof)troolfenb geftimmt, mit gefpit3tem 33feiftift bafaft, aud) etliche gatjlenbe 'Jperfonen fid)

eingefunben Ijatten, nerftärft burd) baS ©ratiSpublifum be§ ^crfonafs bes ©aftfjofS unb ber

Rebentjäufer, Dlinba, im %vaä unb befd)ienen uon ber gelehrt auSfefjenben Sampe, in feinem

93utmtffrtpt blätterte, gab id) baS 3 e^eu mit ber ©lode. Dlinba fdjneugte fid) nodmtalo,

roifdjte nodjmatS feine gofbene Griffe ffar unb begann bie Duuertüre feines Vortrags. 2tfS

id) aber meine Silber §u geigen begann, merfte id) baS Xlngfüd — ba aber nidjtS baran §u

änbern mar, fo tief} id) bem Sdjidfal feinen Sauf unb oerftärfte baS gteubengeljeul be§ ^sublifumo

Dorn burd) mein eigenes ©eprufte. So 'raaS mar in ber SBeft nod) nid)t bagemefen — eö

mar ber ©ipfet alfer Honfufion! Dfinba, ber bie Sad)faluen bes ^ublifumo für reine 33e=

geifterung unb 2tnerfennung f)ieft,.tag, of)ne §u bemerf'en, mas f)inter feinem Rüdfen uorging,

mit erhobener Stimme roeiter. SÖenn er beim Sranb be§ alten ^artfer Dpernt)aufeg mar,

nerfe^te id) ba§ ^publifum in bie ©infamfeit ber SÖBüfte, 5]]otobam unb §)ofol)ama mürben ncr=

mifd)t unb bie gemifcf)ten Silber maren nod) am fd)timmften. 33ei bem milben s
IReerbilb

ftrid) ftatt be§ Scf)iffes oben burd) bie Suft bie ?pacificbal)n uorbei, bie Rembranbtfd)e 3öaffer=

mül)(e uerfanf in ben flammen be§ 3Sefunau§brud)s, roäfjrenb bei ber SBefrfjtejjung Strasburges

l)inten eine vom s3)ionb beleud)tete friebticl)e 9öinbmüf)fe crfd)ien unb f)eftig von ben ©eutfd)en
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mit SBomben befdjoffen mürbe, ©o ging'3 eilt unb eine tjalbe ©tunbe lang fort, fo bajs ba§

^ublifum unb irfj felber ©eUenfdjmejjgen nor Sachen betam. Sie treffe fdjrieb fefjr nett bar=

über, baf? bie erfte üBorfteEung unter großem 93eifaK ftattgefunben unb mit Slugnaljme „einiger

Unregelmafsigteiten", bie aber leidjt überall uortommen lönnten, bie ©ad^e glängenb r>er=

laufen fei, fomit jebermann empfohlen raerben tonne unb leiner nerfäumen möge ic. K.

Sie nädjften 9>orftetlungen gingen fdjon flott unb of)ne $ef)ler unb mir gebauten, unfern

SSigroam im lebhafteren Ulm aufgufdjlagen. Sag ©inpaden ber gangen tummelet mar ein

elenbeg ©tüd 2trbeit unb geigte fo red)t beutlicf), meld) fdjledjten $auf Dlinba mit bem Slpparat

gemacht. 9(ud) bie ©tfenbalmfradjt bafür tommt felir teuer.

9Jtorgen geljt'g nad) Ulm. ^d} merbe gleid) roieber fdjreiben. ©rüfjt alle 23etannten unb

madjt eudj um un§ feine ©orge, mir lommen mit unferm biden %dl fd)on burd).

©uer getreuer ©orjn unb Sruber

6. 20. SWerS.

Siebe Altern unb ©djmeftern!

Ulm, ben 27. geöruar 1878.

§ier ging'g un§ auggegeidjnet. 3Bir moljnten im ©olbenen §afen unb mieteten für unfre

33orftellungen ben eleganteften ©aal ber ©tabt im ©olbenen -£>irfd). ©elbftberoufst unb grojj

auftretenb begaben mir un§ im %xad gum 33ürgermeifter , ber ung bereitwillig bie ©rlaubnig

gu unfern SSorfüljrungen erteilte, ba mir irjm beroiefen, baf} biefelben oon miffenfdjaftlidjem

.^ntereffe. $m entgegengefeijten %a$k Ratten mir leine ©rlaubnig erhalten ober ung mit bem

üTljeater abfinben muffen, mobei natürlid) bag $ett von ber Sirettion abgefdjöpft morben märe.

2tud) ber ©ouoerneur ber ©tabt Ulm, ©raf ©neifenau, raurbe non ung Ijeimgefudjt unb oer=

fprad) mit feinen Samen §u lommen, foroie bie Offiziere beg ^afinog perfönlid) gu benadjridjtigen,

bamit fie unfrer „Soiree fantastique", mie mir unfre ©efd)id)te nannten, beiraoljnten. älbenbg

alleg gepfropft voll. $<§ madjte alle ^iä^t gum erften Sßtatj, ba faft nur ooraelmte 3)tilitär=

perfonen lamen. 95om fafs ber ©ouuerneur mit fünf Samen. Sen ^»intergrunb beg ©aaleg

uergierte id) mit ©djuljungen 51t breif$ig

Pfennig bag ©tüd, bie id) terraffenförmig

aufbaute. @tn Hauptmann mar fo gu=

frieben mit unfern Seiftungen, baft er am

näd)ften 3^age für ctroa fed)gig llnter=

offigiere ^stä^e laufte, um fie ebenfalls ber

93elel)rung unb beg ©pafjeg teilljaftig mer=

om gu laffen.

<£>ier gibt'g im ©egenfa£ gu bem

einigen nüchternen ^albfleifd) unb ben

^ümmellartoffeln 2luggburgg täglid) aug=

gegeidjneten Sqxv\djbraten , ber fefjr pifant

gubereitet roirb.

3er Süeßeflttf&erapparaf uu6 bie <j3aeladie.
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SDte alte, malerifdje ©tabt mit ben engen, frummen ©äffen, ber grünbemoofte 2>om,

an bem fie nod) immer (jerumftopfen unb bauen, bie SDonau unb bie umliegenben 23efeftigungen

— alles gefällt uns beiben fetjr gut unb benutzen mir jeben müßigen Slugenbltd gum <£jerum=

marfgieren, roie mir eS aud) in SlugSburg getfjan, mo ebenfalls nod) mancherlei fd)öne alte

©inge herumliegen, ^ebenfalls ftnb mir als Hamburger immer teid)t aufrieben, ba bei uns

boct; roenig alte 33aulid)feiten met)r gu finben ftnb. Söotjt roegen beS SBranbcS von 1842 unb

beS geringen ^ntereffeS meiner füjsen SanbSleute für baS 3(lte.

9Sir motten jettf gen ©üben ins ©ebirge tjinein, unb gmar tnS SUtgäu, bas lennt iljr

ja oom „SBarfüfjele" fjer.

9Hfo 2lbjüS! @uer

6. 20. 2UlerS.

Sinb au im Sobenfee, ben 6. 2ftäv3 1878..

Siebe ©Item unb Sdjroeftern!

2Btr ftnb feit einigen Sagen l)ier auf ber $nfel Sinbau, bie ibr rooljt auf ber <Rarte

entbeden roerbet. 2(breffe: §oteI §etuetia.

üBon Ulm fuhren mir am 28. Februar ab bis Kempten, mo mir im Stllgäuer §of ab-

ftiegen — ein guter unb billiger Slufentljalt.

2IlS id) am nädjften 93iorgen bemerlte, baf? ber Stimmet roolfentoS, ftieg id) fdjon nor

Sonnenaufgang auf bie fogenannte 23urgf)albe, mo id) ein entjüdenbeS Sdpenpanorama nebft

(Sonnenaufgang genof;. $d) fafj VKV §um erftenmal bie 9IIpen, bie uon einem <Snbe beS

^orijontS §um anbern fid) fjinjogen. Qm iöorbergrunb ber ©rünten, aud) 2lllgäuer D^igi

genannt, barjinter ber ©aumen, ber ^odjooget unb bie rauben Spitzen ber 3(Itgäuer 2tlpen mit

ber SDIäbelegabel. 2tud) ber 9>orbergrunb roar pradjiuoll. ©ider, fjotjer Sannenroatb über alle

|jüget, jraifdjenburd) bie lebenbige ^tkv, bie tofenb einen SÖafferfatt arrangiert. $tt ber ©tabt

alles nod) buftig unb morgenbämmerig. @S riecht bis t)ier hinauf nad) frifd)en Semmeln —
§unbegebefl, ferne §ä^ne unb naljeS Spa§enge3roitfd)er. Heber alten SDääjern fängt'S an ju raupen,

unb aud) id) fd)Ienbere tangfam in unfer nal)rf)aftes ©aftljauS jurüd, mo mir Dlinba fdjon aus

bem genfter entgegentrat^ unb entgegenruft, rote eS fo feine .3trt ift. @r mad)t eS roie in

«Hamburg : gteid) beim §erauSl)opfen auS bem Q3ett gibt er feiner nergnügten Stimmung 3(uS=

brud, tnbem er fingt, beflamtert, Salute unb Papageien imitiert unb rate ein §unb bellt,

©ann boud)t er fid) felbft im fälteften Sßinter unb ^mitigiert in pm-is naturalibns über feine

am 23oben ftetjenbe 2£afd)fd)üffel Ijerüber unb l)inüber, babei medcrnb unb brütlcnb: ,,Qd) tann

ntdjt g-ürftenbiener fein!" unb ferner: ,,^d) tann nid)t gürftenbiener fein!" unb ferner: ,,$d)

tann nid)t $ürftcnbteitcr fein!" unb bteS fo lange, bis er alte SSariationen ber Betonung

biefer fünf Porter erfd)öpft t)at. 9tad) biefer Seftamierübung fommt beim 2(btrodnen bie

$rage an bie Steige: „$ft benn Sieben ein 33erbred)en?" roeld)e %xaa,t er bann gteid) felber

mit einem bonnernben gauftfd)Iag auf ben £ifd) unb mit einem roänbeerfdjütternben : „S^ein!"

beantroortet. 3^m Sd)tu| ftedt er nochmals ben ^opf in bie 2Öafd)fd)üffet unb mad)t,- mä^renb

it)m bie äßogen über ben Df)ren §ufammenfd)tagen : 33rrrrrrr!
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Sßrctdjtbutter, roarme ©emmeln, frifdje @ier unb grofje SBütten voll Kaffee — roa3 will

man me§r?

Unfer Stufcnt^alt fottte aber md)t lange meieren. 2Öir fjatten Ijier ^onfurreng tron einer

Filiale be§ Dberammergauer ^afftonsfpielS , nnb jroei auf bie Portemonnaies ber ^emptener

beregnete Unternehmungen tonnen nid)t nebeneinanber erjftieren. 3Bir trollten un§, machten

nad) einer rounberljerrlidjen %al)xt nod) einige Stunben in Qmmenftabt beim ©rünten s$aufe

unb famen gegen Stbenb l)ier in Sinbau an.

.frier ift es" prädjtig. 2)er See ftürmt in fjeltgrünen Söogen gegen baS Ufer unb fauft

metj3fd)äumenb über bie ,§afenmauern. dlad> bem aufjerften $ßunft, mo ein Söroe fter)t, geljen

mir oft bjin, wenn mir aud) ein roenig naJ3 roerben. @q ift ein gan$ netter, ft&enber, in ben

£>ee ()ineinfd)auenber Söroe, ber aber oon ber ©tabt unb oon Ijinten gefe§en ftdj metjr roie

ein Sßubel ausnimmt.

Wxt unfrer Unternehmung fietjt'ö tjier fdjledjt au§. 3roar mar alte Söelt erfreut über

unfer kommen, roeil man ftd) nad) 2lbroed)fetung in bem monotonen ßmerlei ber Snge felmte,

aber uns fehlen bie nötigen Gfyemifalien. SDaran fjatte id) gar nidjt gebadet, bafj mir in einem

SReft roie Sinbau leine §efm bis jroötf
s}>funb djlorfaures Uali befommen tonnten. 'Sie Stpotljefer

Ratten nur einige s^funb für eigenen ©ebraud), unb nun mußten roir nad) Augsburg telegraphieren

unb per ^euergug, ba ba§ $eug ej.*plofionsfät)ig ift, unfern SSebarf lommen (äffen. £>a§ ftnb

faule 2tusfid)ten — ad)t S£age roirb's roofjl bauern, bis roir ba§ $ali Ijaben. Unfre ^talate

38ex 3SregeB5.
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liebten fdroit überall an ben ©cfert

unb ba§ fßott rüftete fidj in ÜJJlaffe

gum 33efud) unfrer Soiree, roir

mußten aber teiber ben ^austnedjt

üor bie Stjür bes ©aftrjaufeg gut

©olbenen ^rone, roofelbft mir ben

©aal gemietet, (teilen, um alte, bie

unfern Duerftreifen über bem ^Slafat

:

Söegen 9f£td)temtreffen§ ber

nötigen ßtjemifalten fann bie ^ßox-

ftellung l)ettte nirf)t ftattftnben.

^iefelbe roirb bab,er um adjt Sage

öerfdroben

ntdjt gelefen rjatten, roieber nad)

$aufe gu fdftcfen. ©djabe um bas

funftftnnige ^ublifum, ba§ roir fdjon

fo gut roie in ber Safere Ratten!

Sei ben Souren, bie roir in

bie Umgegenb (befonbers nad; §8regen§ unb ins ©ebirge be§ ^fänber) machen, uergetjt uns

übrigens bie 3eit fe^r l
'

af^- ©eftern fabjen mir un§ ben $arneoal§gug in Sregeng an. ©ie

eine §älfte ber ©tabt mar als 9täuber unb bie anbre als Solbaten foftümiert. 2)a ba§

Söetter pradjtooß unb mollig mann, fo gog fpäter alles in ben Sßalb, rao geptdnidt unb

gefodjt mürbe. ®ie gange ©tabt erfdjien rote ausgeftorben unb märe ein geeignetes, praftifd)

gu oerroertenbeS SJiottp für roirftidje Räuber geroefen.

3er £öire in Äin&au.

2td}t Sage fpäter.

3Ba§ für $ed) ! !

!

2tlle3 ift gum Seufelü!

©ie gange 33efd)erung ift in bie Suft geflogen — es mar eine ^nallgaserulofton ober

rote man e§ nennen roilt. Dlinba roarb in bie eine ©de gefdjteubert , id) in bie anbre, unb

bie Sede fiel ein. ©lüdltdjerroeife gefdjalj ba§ Ltnglüd in einem 9iebenfd)uppen, melier bod)

abgeriffen roerben follte — eine 3lrbeit, bie mir alfo fefjr erleidjterten.

©ie Sadje mar nämlid) bie:

®as oon un§ fel)itfüd)tig erroartete ctjforfaure $ali fam ridjtig an, mar aber etroas fein

puloerifiert, roäfjrenb roir eS früher in großen frnftalliftertett ©tüden, bie fiel) langfamer auf=

löfen, erhalten Ijatten. $\m\t rootlte e§ gar nid)t gefeit. $<§ püfterte teife in ben .£>olgtol)len,

als uns mit einemmal unter furdjtbarem 3if^en ber Seufel in bie Suppe fpudte. ©er in ber

9^är)e liegenbe ©ummifad mit bem SeudjtgaS, roeldjeS mir aus ber ©aSfabrif ftatt beS 3Bafferftoff=

gafeS begogen Ratten, gab moljl feinen Senf bagu unb — bttinS !
— ging ber Sd)roinbel

loS. $d) lief gleid) roieber aus meiner @de, in bie id) geflogen, an ben Dfen gurüd, rifs ben

glüfienben Stetortenreft aus ben flammen unb roarf if;n aus ber Sfjür. 2llS fprüfjenbe SBombe
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laufte er in ber (Entfernung eineä 3°$^ an ber 9£afe bev (jerbeieUenben &öd)in oorüber —
tun* ©djred unb ©ntfetjen fiel bie arme ^ütfjenfee in D(mmad)t. SSiele Silber unb niete 3tüd'e

bes 2tpparat§ finb burd) bie ©rplofion n:mid)tet, zertrümmert, befdjmutjt. S)en Srümmerreft

fenben mir nadj Hamburg §um Verlauf.

2Xberma(§ mujjte ftdj ber §au£>tned)t nor bie Zttjür fteEen unb bie guten Sinbauer 511m

groeitenmat nad) §aufe fdjendjen. 2öir Ratten and) roieber bie onxinöfen fdjrägen Quergettel

über unfre Sßlatate geliebt. 2öa§ für 'ne "Demütigung

!

Unfre fo pomphaft unb großartig geplante ^ünftferroeltfarjrt fjat ein fcr)ä£nges ßnbe

genommen! •Jiädjfter SCage werben mir fang* unb flangfos »erbuften.

Dlinba läfjt grüben. @r ift fo oerbrannt, bafj er nidit fdjreiben rann, fonbern mir, ber

id; nur mit beut $opfe gegen bie arme 2öanb furjr, biftiert.

3(bjüs

!

Guer getreuer

ß. 3B. 21 Hers.

Jlus „Äiufcr &en etoufiflTeit".
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((Sine geniale 3&ee, um &as Teere ^Portemonnaie nt fülTeu. — 3-aßrt üBer oen ^prägen un& csiomer öee nacfi Marina uno

^ermirKlicßima. 5iefer S&ee oafetBft. — Itnfere „Stagione" im „(Slappeffo Tter&e". — 3>iefefße finoet ein P0r3eifig.es öhi&e

auf &en 38unfcfi oes 3?ofi?eimeiffers von 3?arma. — Knfcre «itmeifige Trennung un& unfer 35icoerfeßcn in Tteayel'. —

(ginc feeräuBerarfige UTiftefmeerfaBri TSiÜns. — Seine ^an&ung auf «Sapri. — 3!Cnfere KitcRfieBr nacfi Scufrcßfaito.)

Bn ftarl elegifd) angekaufter Stimmung fafjen mir am borgen nad) ber Gr.plofion ju

, ^üfjen bes bie Hafeneinfahrt r>on Sinbau beroadjenben SRarmorlöraen. Sie Sd)idfals=

machte Ratten alle unfre Hoffnungen auf eine an ©eroinn unb (Erfolgen reiche üöeltfaljrt tüdtfdj

nereitelt unb es trat nun an uno bie §rage tjeran, was mir jeijt unternehmen fällten? ©ie

9tefte bes Apparates roaren fdmn eingepadt, um, rote bereits ermahnt, nad) Hamburg jttrüd=

gefanbt §u roerben — r>ielTeid}t glüdte es uns, nod) einige Ijunbert Maxi barauS ^u löfen.

üöttfjmutig ftarrten mir auf bie bunfelgrüne üffiafferflädje bes 'öobenfees unb fudjten irgenb

eine Kombination au§§u^eden, um unfre an Sd)roinbfud)t (eibenben Portemonnaies roieber

runb unb rooI)lgenäi)rt ju machen, ^lö^(id) rief Sötttw:

,,^d) tjab's! Una idea gloriosa!"

. „Sprid), fprid)!" brängte tdj.

„3ßas I)inbert un§," liefe ftdj ber ^reunb oentelmten, „alg erfahrene Stjeateronfel, bie

mir ftnb, irgenbroo ein Stebfjabertljeater §u begrünben? ^d} fjabe uon Dülmen gehört, auf

benen nur ^Dilettanten auftreten, raeldje aber für bie Stollen, bie fie fpielen, Ipibfd) begasten

muffen, ©in berartige§ Unternehmen rooEen and) mir in§ Seben rufen, unb groar in Stalten,

ba§ ja ttnfer näcr)fteg SReifegtet fein follte. .^n jeber fleinen beutfdjen Stabt gibt es ja

unbetannte, im Verborgenen blüljeitbe ©enies, meldte ben S^rteb in fid) füllen, burd) i§re

bramatifdjen Seiftungen bie äöelt in ©rftaunen gu fefeen, benen tnbeffen bie (Gelegenheit f)iergu

burd) bie Ungunft ber SSerljältniffe abgefdjnitten. $n beut funftftnnigen Italien muffen foldje

verborgenen Talente nod) meit mel)r oorb/titben fein als in unfrer lieben opeimat, unb fie

follen uns unfre italienifdje Steife bega()(en!"

„(Eine uortrefflidje £jbee!" rief id). „Säumen mir nid)t, fie §u uerroirflidjen!"

©emeinfam »erliefen mir am 9?admtittag (es mar ber 17. 3)iärg) bas Venebig bes

Vobenfees. sDiit beut ;Dampfrof$ ging es über 33ud)s unb 9taga| nad) ßl)ttr. Sie ©ebirgs=

maffen linfg unb rechts r>on ber Sd)tenenlinie geigten fid) bis ins
1

%§al Ijinein mit frifd)gefallenem

Sdmee bebedt. %n 6l)ttr blieben mir für bie 9cad)t im „Stent", ©in auffallenb Ijübfd) unb
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intelligent ausfeljenbes 9Jläbd)en bebiente uns beim Slbenbeffen — b.as märe eine paffenbe erfte

Siebfjaberin für unfer Sfjeateruntemerjmen geroefen, oorausgefetjt, baf$ fie gut be^arjlt fjätte!

3lm nädjften Sftorgen trogen mir fdron balb nad) brei Ul)r aus om g-ebern, benn urh

Ijalb fünf Utjr ging ber ^3oftroagen ab, mit raeldjem mir bie 9reife nad) ©Ijiaoenna antreten

rooltten. äöäfjrenb unfrer ganzen %al)vt buvd) bie 23ia Wala roirbelte ber Sdjnee in bicfen

^locfen nom §immel — ftunbenlang erblidte unfer 9luge nidjis als rjimmelanftrebenbe Reifen,

tiefe Slbgrünbe, eine roeifje Sdjneebede unb bunfle Pannen, ©egen groölf Ufjr langten mir

in bem Ijodjgelegenen ©orfe ©plügen an, afon in bem ^notel 33obenf)au§ ^u Mittag unb

fnöpften un§, roieber in§ $reie tretenb, unfre Ueberjieljer fefter %n, benn mir mufften jeijt über

^n eigentlidjen sDionte Spluga tjinüber. Qu biefem 3mede oerteilte ftd) unfre gan§e 9xeife=

gefetlfd)aft in einzelne fteine offene ©dritten, bereu jeber von nur einem s}>ferbe gesogen marb

unb auf beffen 23orberteit ber ^utfdjer Ijodte. 9hm norraärts in bä§ Sabrjrintt) ber befdjneiten

33erg^ad'en Ijinein! ©ine Vergnügungsfahrt mar biefe Partie burdjaus nidjt. ©in fdjarfer,

fcrmeibenber, eiftgfalter Dftroinb trieb un§ oljne Unterlaß bidvte Sdmeeroolfen ins» ©efidjt, bie

auf bie §aut bie Söirfung ausübten, al§ merbe fie fortgefettf imn ungärjligen feinen 9?abel--

ftidjen getroffen, ©in 2Bunber, baf; uns D§ren unb 9?afen nidjt erfroren!

28ie altes in ber 2ÖeIt, fo nafjm aber aud) biefe, einer 9iorbpoter.pebition äfjnlidje

odjlittenfaljrt enblid) ein ©nbe unb mir burften bei bem ^ollljaufe ort ber italienifd)en ©renje

roieber in einen großen, mit oier ^ferben befpannten s£oftroagen fteigen, ber nun en pleine

carriere bie Serpentinen bes ©eges Ijinabfaufte — immer fdjroebte man in ber 53eforgnis, ber

SBagen muffe in ber näcfjften Sefunbe in ben 9lbgrunb ftür^en. ©ine einzige falfdje Senfung bes

Äutfdjers, ein einziger ^eljttritt eines ber beiben Vorberpferbe fjätte aud) ba^u vollauf genügt.

Um fedjs llb]x abenb§ in ©Ijiaoenna. ^Blauer ijimmel, manne füblidje Suft. ®ie

glänjenben 9täume bes .fiotetö ©onrabi nahmen un§ gaftlidj auf. Vor bem .ßubettgefjen tjatten

2öilln unb idj nod) eine furje Veratfdjlagung über ben Drt, roofelbft mir unfer fo eigenartiges

;£l)eaterunterneljmen ins ©afein rufen follten. ©s fdjien uns, baf} eine mittlere ^roriinjialftabt

für ba§ ©etingen unfreö ^3lane§ bie beften Stusfidjten biete — in einer größeren, fo fabulierten

mir, mürbe unfre .^mprefa nid)t bie erroünfdjte 93eadjtung finben unb in einer all^u fleinen

nid)t bie genügenbe 3 a^ r>on bramattfdjen latenten norfjanben fein, oo entfliehen mir uns

benn für Marina.

Von ©l)iaoenna ging'ö am nädjften Vormittag (bamals enftierte nod) feine ©ifenbafjn)

nad) ©olico. 33on bort fuhren mir auf bem gerabe abgeljenben 9]tarftfd)iff (nur brausten ^ier

für bie ^affage jmei ©rittet meniger §u jatjlen als auf bem ©ampfer) nad; ©omo.

SSunberbar fdjön mar biefe galjrt auf bem ©omer See, bie um reidjen ©rfa| bot für

bie ^olarreife über ben 3plügen. S)ie ©onne ftreute
s
Diilliarben von Sid)tpunften über bie

tiefblaue 5öafferfläd)e unb mie ein SBanbelpanorama ^ogen bie Ufer mit i(;ren SSiUenpaläften

unb ©arten an uns oorüber. Unten eine üppige Vegetation oon ahnten, ©belfaftanien,

Dlioen, SJiagnolien unb ben ©fjarafter bes ©übenö gan^ befonbers fjeroortjebenben 3lloes —
oben auf ben ©ebirg§ljöt)en ber roeif$fd)unmernbe <5d)nte, an

(̂

ufel)en mie ber ßnd'erguf? auf einem

©eburtstagsfud)en. ®e[)r intereffant roaren für SöiUn, bem fid) ja jefet pm erftenmal bie Sreise

be§ fonnigen Sübens erfdjloffen, bie ben ©ee ftitl unb lautlos burdjfurdjenben ©onbeln, eine

ebenfo anmutige mie malerifd)e Staffage besfelben bilbenb.

I
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35cmrt eine !ur§e @ifenbaf)nfal)rt — unb mir erreichten 9Jcaitanb. ©in fleineg 2M6ergo

Beim SBafjnrjof öffnete nn§ ^ter feine Pforten.

3tl§ mir am 21. 5Jtärj auf beut 33a|nIjof ju $ßarma einem 2tbteil beg üou 3Jiai(dnb

fommenben ,3nge§ entfliegen, ahnten bie ©inroolmer ber ehemaligen rjerjoglidjen 9iefiben§ nictjt,

meiere Ueberrafdjung wir für fie in ber Safere Ratten. SSor allen Singen fafjen mir un§ nad)

einer geeigneten 'Stätte jur ©mdjtung unfreg SRufentempels um. S)a§ ©lue! begünftigte un§ —

..;-»

.*&r
-

'<*** '
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3n &er 3SatCeff<jar&eroI>(

(5Iu§ „®iriu§ SRe^ä".)

mir brauchten nicf)t lange ju jucken. Slufjerrjalb be§ S'fmreg ©anta SSornaBa in ber nörblidjen

3Sorftabt fliegen mir auf bie ^rattoria con 2Itloggio „Sil ßapnetfo Serbe"*), unb eine furje

ttmfdjau in ben JRäumlidjfeiten biefe§ ©afttjaufeg reidjte Inn, in un§ bie angenehme lieber^

jeugung \\x erroeden, baf$ mir nidjts ©eeignetereS für unfre 3raede finben tonnten. @ine auf

ber redeten ©eite be§ ^aufeä gelegene altertümliche SSorljalle (bie Benennung „©aal" märe

bafür rooljl $u eup|emiftifrf) geraefen) lief} ftd) ganj prächtig in einen 23üfmenraum umraanbeln,

SReftauration mit Sefjerfcergung „S^m ©rünen §ut".
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jubem erftarte ftd) awfy ber SStrt, £)on ©iufeppe Moroni, bem xo'xx von unfrei* 2Ibftd)t 9Jiit=

tetlung machten, mit Vergnügen bereit, uns» biefe fealk umfonft jur Verfügung ^u ftetten, ba

er ja burd) ba§ sßuMifum, meldjeä unfer Unternehmen in fein §au§ jie^e, üßerbienft genug

fyaben roerbe. lußerbem ftettte er un§ fo mäßige greife für S^oft nnb ülöormung, baß mir

im $att be§ 9)iißltngen§ ber I^mprefa bie 2(usgaben nod) einigermaßen erfdjroingen tonnten.

$m „(Sappetto 23erbe" £)errfct)te ein Seben unb treiben roie in bem -Jötrtsljaufe, toetdjeg

un§ im erften 3lft ber Dper „%xa ©iaoolo" oorgefüljrt roirb. $n ber Söirtsftube foroie in

bem Ijinter bem §aufe gelegenen ©arten faf) man in buntem ©urdjeinanber Säuern, ^utyrleute,

Bürger, fdjraarggefleibete ©eiftltdje (preti) mit ifjren langen £üten unb Garabinieri. £)on

©iufeppe bjätte allein rndjt §änbe genug gehabt, um bie ©afte fämtlidj jü bebienen, aber e§

Ralfen irmt feine §mei erroad)fenen ;£öd)ter Slngiolina unb ©iooannina, beibe fjübfdt) unb mit

iljrem üppigen ^aarioudjg frfjmaqen ^ubelföpfen gteicrjenb.

21m nädjften 3^age Ia§ ba§ ftaunenbe s^ublifum in ben brei ober oier §u ^>arma erfdjeinenben

^äfeblättern einen bombaftifd)en , von mir »erfaßten Slufruf. ©erfelbe trug bie Ueberfdjrift

„ Risorgimento del teatro italiano" (äöieberauferftefjung beä italienifdjen ^(jeaters) unb lautete

in beutfdjer Ueberfe|ung :

©inroofjner oon ^parma!

SBerbet tJjr leugnen motten, baß bie itaüenifdje 23ülme fid) im traurigften, beflagen§=

toerteften SSerfatt befinbet? ©ie Urfadjen biefeä Verfalles liegen für jeben Hunftoerftänbigen —
unb ba§ feib i§r ja alle! — flar am £'age. ©te italienifd)en ©djaufpieter betreiben ir)re

$unft ju rjanbroerfsmäßig — ftatt bramatifd)er sSegeifterung
,

ftatt ibealen $euerg geben fte

un§ ljo§le§ ^atrjoS —
, fte fpielen ifjre Collen mit ber namlidjen ©mpfinbungälofigfeit, mit

ber ein ©djufter (Stiefel befehlt ober ein 33ud)binber feinen föleifterpinfel fdnoingt. hierin

muß SBanbel gefdjaffen merben — bie bramatifdjen -^anbtoerfer muffen oon ber SBülme oer=

fdjroinben unb an üjre ©tette biefenigen treten, roeldje für bie ^unft maljre, innige 33egeifterung

oer-fpüren, aud) raenn fte nidjt oon 33eruf bem Sweater angehören!

£jn eurer ruhmreichen ©tabt nun, ©tmoolmer oon Marina, fott ftdj bie Söiebergeburt

ber bramatifdjen ^unft ^talien§ oottjiefjen — oon tjier au$ fott bie 9)iorgenröte einer neuen

ttafftfdjen 3eit für bie italienifdje ©djaübüljue erftraljkn! 2Str ^roei unterzeichnete $mpi*efarii

oon S^uf unb 2(nfel)en, bie mir mit unfren früheren Unternehmungen gerabe^u ejplofioe

©rfolge geerntet, finb gefommen, biefe neue 2(era ^eraufjufütjren. 2öir motten bie in ^arrna

oerborgenen, getoiß gafjlreid) oor^anbenen bramatifdjen latente — einerlei roes ©tanbe§ unb

Serufeä fte aud) feien, an baö £id)t jie^en, i^nen ^u ben Sorbeerfränjen bes 9^ul)meö oerfjelfen,

it)re tarnen weithin burd) Italien befannt werben laffen!

Sllfo auf, ii)x Jünglinge unb sDtäbd)en, 9Jcänner unb grauen, bie xi)x eitdt) oon 9)Mpomene

unb ^(jatia begeiftert unb bie ^raft in eud) fütjlt, auf ber 33üfyne ©roßeö unb 33ebeutenbe3

ju leiften, menn ^n<£) bie ©elegenfyeit ba^u geboten toirb — fdjart euc^ um unfre $afyne,

überlaßt euc^ unfrer ^-ü^rung!

Slnmelbungen merben in bem ^tieaterbureau ber Unterzeichneten, ba§ ftd) im ©aftljaufe

jum „©rünen §ut" befinbet, entgegengenommen.

Dlinba & 2lüer§.
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Heber ben beginn unb Fortgang unfreä Unternehmens berietet fo(genber 23rief 2Mh)3
an feine Gittern unb ©efdjraifter:

Sparnta, bei; 6. 2lprU 1878.

Siebe ©Item, ©djroefter unb trüber!

Steine legten 53riefe unb ^jofttarten von unfrei
-

9tofe f>ierf>cr werbet Ujr hoffentlich äffe

erhalten (jaben. $d) ijobz biefelben ja aud) numeriert, ©eit niergeim ^agen finb mir nun

fjier auf bem ©d)aupla£ unfrer Xriumpfye in ooffer ^f)ätigfeit. £)ie ©efd)id)te mad)t fid), bie

©efdjäfte finb für unfre 2tnfprüdje glänjenb unb bie £>aupifad)e: ber Ulf unb ba§ Vergnügen

finb grofj. $d) trieb bei einem alten Probier eine Steige fdjmutjftarrenber 31)eaterrequiftten,

Gouliffen unb .öintergrünbe non irgenb einem oorfünbfttttlidjen !£fjcaterunternelnnen auf. 5Dcan

tonnte groar nidjt mefyr reerjt unterfdjeiben, mag 5. 33. üTßalb unb ma§ Werter gemefen — bod)

fam un% bieg gut §u ftatten, ba mir auf biefe 2öeife nidjt mit ben ©etorationen §u medjfeln

braudjten. Gine ©reljorgel mit mächtigem Klange unb brei oerfdjiebenen ©tüden muf$te al3

Duoertüre, 3^^c§ e^a^"^tf^ wnb ©djttifjpottmatfe Ijerfyatten. 2öa§ mid) betrifft, fo mar id)

abroed)felnb Sfyeaterbireftor , Sampeninfpeftor, $affierer, 3nfP^^en^ Souffleur, ©arberobier,

$rifeur, ©dpninferfafu'ener, Kapettmeifter, 2A>olfenfd)ieber unb Sogenfd)lief$er. 33ei SBeenbigung

ber SSorfteltung , bie jebeämal einem Keinen Stttfftanb ober einer «Sitzung be§ ^afobtnerftubg

mäljrenb ber franjöfifdjen Sreoottttion glid), muftte id) nod) mit ber erften Siebfyaberin ober

^elbin an ber ,§anb bie s}]o(onaife eröffnen, roeldje bann ftetä in ein ttaltenifdjeS 3SoIfsfeft

ausartete. Dr. Dlinba, mein t)erer)rter ^om=

pagnon, übernahm babei bie Kapelle unb brefjte

fteifiig bie Drgel.

£>ie Ijieftgen Rettungen mit Dlinbaö

beforatiüer ^roflamation fjabt xtjv ja nebft

Ueberfe|ung erhalten. ©leid) barauf melbeten

ftd) mefyr ^eitne^mer unb Teilnehmerinnen

al§ mir nötig Ratten. £>a gab e§ sartorelle

(<Sd)neiberinnen), crestaje (^u^rnad)erinnen),

giovani di bottega (Sabencommiö) mit öh

geträntten Soden unb farbenfrohen Krawatten,

cuoche (^öd)innen), unb natürttd) aud) ^mei

barbiere, bie überall in ber Gioüifation r>oran=

marfd)ieren unb für alle tfyeatralifdjen unb mufi=

falifdjen Unternehmungen begeifterte ©djaren

ftetten. ©efjr brottig roar'S, bie nerbutjten ©e=

fid)ter ju feljen, al§ biefe §errfd)aften erfuhren,

baJ3 fie für§ ©pielen bejahen foltten. 9öir

mad)ten iljnen inbeffen begreiflid), baft mir fie

bod) nid)t umfonft in bie lidjten ööfyen ber

einträglichen $unft 50ie(epomeneg unb ü£fjalta§

CUnba, fjreuub OTerS.

Rus, „&a ßeffa UXapo fi".
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einfuhren formiert, ttnb bat) mir fjauptfä'djüdi

aug bem ©runbe, um bem an aEert übrigen

iEfjeatern ber SSelt Ijerrfdjenben 3anf uitb

Kampf um bie holten gu entgegen, ba§ eins

fadt)e JUitttet, bie letzteren gu »erlaufen, aus=

firtbtg gemacht tjätten. 3o mürbe g. 33. bei

uns bie Rolle beg 2>on Carlos groei Sire

foften unb bie bog ©rot)inquifttorg nur fünf=

unbgroangig ßenteftmi. @s tjat fid) ermiefen,

bat) mir richtig geregnet. Sßir beftreiten alle

unfre g-utterfoften, ©etränfe unb Sogig allein

fd)on po.rt ben (Einnafjmen burd) bie Stollen,

unb ber Slnbrang gu ben erften ^elbenpartien

mar ein fo ftarier, bat) mir ber Äonfurreng

megen bie greife erl)öf)ten unb bat) oon nun

an -- üergleicrjsmeife -- ©on Garlog auf ber Jrjeaterbörfe gu brei Sire notiert mürbe. Stile

Ginnaljmen abenbs an ber Kaffe repräfentieren alfo einen abfoluten Reingeminn unb mir finb

fdjon jefet ^röfuffe oon je einigen Ijunbert Sire.

©ag ^ublifum geigt fid) ungemein bantbar unb brüllt ofjne Unterlaß SBeifaff. ©ei eg,

bafe icr; meinen roten italienifdjen Regenfdjinn alg Souffleurfaften auffpanne, ober baß bie

Duoertüre burd) pfeifen r>on ben 3ufd)auern begleitet mirb, ober bat) bie erfte «öelbin auftritt,

ober bat) bie &§n- bx% 3raangig=Gentefimirollen erfdjeinen — alleg mirb gleichmäßig applaubiert.

Gg ift nämlid) faft nur ber perfimlidje 2(nljang jebeg einzelnen 33ü()neumitgliebg, roeldjer

bie Räume unfreg 3JiufentempeIg füllt, $ebe Äödjirt, jeber 33arbier, jebe ©djneiberin — fie

Ijaben fämtlidje it)re ^reunbe unb üBereljrer, bie fid) unfehlbar gu jeber $orftetlung einftetlen.

®ie greife finb für ben gebotenen Ulf feljr mäßig 31t nennen. $ünfgig Gentefimi auf alkn

^lätjen, Kinber nur gmangig Gentefimi. Xtnfer Repertoire befteljt aug ;£rauerfpielen von SUfieri

unb Sftonti fomie aug Suftfpielen r>on ©olboni. 2lug Patriotismus fügten mir nod) „Sftarta

Stuarba" unb „^iegco" oon Sd)iller fomie „Ggmonte" tum ©oetI)e ein. 3Sie mir es fertig

bringen, ift fctjmer 311 fagen unb gu erflären. Dlittba f;at, mie meilanb Rattler in 8t. ^ßauli,

biefe etraag gu langen unb figurcnreidjen ©lüde auf etma ben fed)ften S£eil gufammengeftridjen

unb nur bie Kraftftellen fielen (äffen: eine 2lrt litterarifdjen ^leifd) er.traltes, bie rjödjft mirfungs=

oolt ift unb bei bem mangelhaften Semen ber „Künftler" jebesmat einen um fo fomifdjeren

Ginbrud mad)t, je ernfter ber Vorgang fein folf. ©a unfer gangeg Streben ja auf tiefere

geiftige ^ntereffen gebjt, fo mirb non un§ auf bie $oftüme gar fein 2Bert gelegt.

SDer SBirt ift febjr gufrieben unb fdjent't ungeljeure Giengen feines tintenfdjmargen 3Seineg

aug. Nebenbei nerfauft er lange ©uirlanben tum Salficcie. G§ finb bieg Heine, rnofjl-

fd)med'enbe, pfeffer= unb leiber aud) fend)efreid)e ©djraeinert)ürftd)en, bie immer bui$enbmeife in

Del fd)moren unb burd) itjren ©erud)-, raeld)er alle Räume unfreg -Tljeaterg burdjgietjt, bie

©djaufpieler fomofjl mie bas ^ßubltfum in 33erfud)ung fütjren.

©reitnai in ber -Ii>od)e mirb gefpielt. groben tjalten mir faft nie ab, ba mir meifteng

gu faul finb unb unfre „^ünftler" aud) fdjledjt abfommen fönnen.
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9teigenb ift ber Steine ©arten neben bem §aufe, roo mir unter 2Öetnlaub ftt$en unb un§

pflegen. 'Sie Sötrtin unb it)re groei rjübfdjen Söcrjter fodjen ung bie fabelljafteften ©ad)en.

2)ie Mäbdjen fernen fid) bann gu ung, um gu fefjen, rote eg ung fd)tnedt, unb ber §ausl)itnb

,3uggumbritlo (ber 9?ame ift groeimal fo lang roie ber ^unb) fotoie bie ^a^e ^aoorita finb

unfre 33ufenfreunbe.

Mit meinem ^talienifdjfpredjen gel)t eg nod) fetjr mangelhaft unb eg ftört mid) babei

immer bag in ber ©dmle erlernte ©panifd). 2Iber mit ©eftd)terfdjneiben unb allerlei §anb=

beroegungen fommt man bei biefem fo leid)t auffaffenben 3>olfe fdjon guredjt. Dlinba fprid)t

rote ein 33ud) unb rappelt ^talienifd) roie feine Mutterfpradje.

23on ber erbärmlid) langroeiligen ©tabt f'ann id) nid) nid)t oiel berieten.

$d) fenbe ^uä) einige $örbd)en $rüd)te foroie Blumen au§ bem ©arten.

©rüfjt alte j-yreunbe fjerglid) oon eurem ©ofjn unb 33ruber

6. SB. allerg.

©troa fieben 2Öod)en Ratten roir bereits alg $utfd)er beg ^armefer ;£fjegpigfarreng fungiert,

ba — e§ roar gegen Mitte Mai — empfingen mir eineg Morgeng ein Sriefdjen tron bem

^ßoligetmeifter ber ©tabt, in roeldjem er fid) bie (Stjre unfreg 33efud)eg erbat. 2)a man eg in

feinem Sanbe ber 5BeIt, fei eg abfolut ober bemol'ratifd) regiert, mit ber s}>otigei oerberben

barf, tnelmetjr biefelbe roie eine eigenroittige ©d)öne immer in guter Saune erhalten mujs, fo

oerfiigten roir ung otme 3ögern, angettjah mit unfern 53ratenröden , in bie an ber ^]iagga

©ranbe gelegene £od)burg ber fettigen §ermanbab. Man führte ung in ein elegant aug=

geftatteteg ©emad) unb bebeutete ung auf einem ©ofa oon buntelgrünem ^lüfd) ^Sta^ gu

nehmen. Ueber bemfelben l)ing ein g-arbenbrudbilb, 3Sictor ©mannet unb ©aribalbi bar=

fteltenb, roie fie fid) bie §änbe gum 23unbe reiben. £)er föönig mit einem riefigen ©dmurr=

bart, beffen ©nben roie groet brotjenb aufgeridjtete iRofafenlangen emporftarrten — ©aribalbi

in einem §emb, roeldjeg alg ©mpfetjlunggf'arte einer ßinnoberfabrif b/itte gelten tonnen.

yiad) roenigen Minuten erfdjien ein älterer §err im fdjroargen Gioilrod, in beffen

^nopflod) eine 9tofe ftedte. @r ftettte fid) ung alg ber ^otigeimeifter Q3onetti oor, roed)felte

einen forbialen ^änbebrud mit ung unb narjm an unfrer ©eite in einem Set)nftut)l Opiats, in=

bem er ung gugleid) ßigarren anbot.

9Bir banlten mit bem SBemerfen, baf$ roir feine 9taud)er feien. 316er aud) im entgegen^

gefegten $alte roürben roir bie ©limmftengel ©ignor Sonettig gurüdgetoiefen unb tr)m in l)öf=

lid)fter Sßeife erttärt t)aben, bafj, roenn roir bod) fd)on einmal ©d)roefel raupen müßten, roir

e§ oorgögen, itjn gu biefem 3roed birett unb in reinem 3uftanbe aug bem 3]efuo gu begießen,

aber nid)t in $orm beg biabolifd)en ©emengfelg einer föniglid) italienifdjen Dtegiecigarre.

„Una bella giornata oggi!"*) begann ber ^oligeigeraaltige, nad)bem er feinerfeitg

feine (Sigarre in Sranb gefegt.

2ßir pflichteten biefer geiftoollen älnbeutung otjne 3Biberfprud) bei unb erlaubten ung

ben ^inroeig barauf, bafj in ben gefegneten gluren ^talieng ber Mai roeit fd)bner unb roärmer

alg bei ung in S)eutfd)lanb fei unb begtjalb ber italienifd)e Mai unferm $utti entfpred)e.

*) ©in fcfiöner Tag, f)eute!
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©ignor Sonetti nid'te unb gratulierte uns, ein

(rubres Sljema ber Unterhaltung anfdjtagenb, §u ben

©rfolgen, bie mir mit uuferm ^rjeaterunternelnnen r)ier

in ?]]arma baoongetragen.

9Bir roarfen uns in bie Sruft, ftedten bie rechte

§anb beforatin in ben 2tusfd)nitt unfrer 3Sefte unb

entgegneten, baf$ glanjenbe ©rfolge für uns nichts 9?eues

feien — biefetben pflegten unfre Unternehmungen ebenfo

unabanberlid) ju begleiten roie Ijiergulanbe ber Sßarmefam

fäfe bie 9)iaccaroni.

©ignor Sonetti trommelte mit feiner Sinlen ein

paar ©efunoen auf ber £ifd)platte einen friegerifdjen

9Jlarfö§, raufperte fidf) unb begann von neuem:

,,^n ber Xfyat, ©ignori, ©ie tonnen mit bem

^urore, meines ©ie |ier gemalt, aufrieben fein! Um
fo er) er roerben ©ie, rjoffe ict), fid) oeranlafjt füllen, ber

Sitte, bie id) je|t an ©ie ju richten mid) anfdytde, gu

entfpredjen unb bie börjin ger)t, bafj ©ie bod) $l)re

©tagtone*) rjierfelbft je|t befdjltefjen!"

3id) roedjfelte einen erftaunten 33lid mit 3Sillt)

unb richtete an ©ignor Sonetti bie $rage, ob mir unsi

. in irgenb einer Söeife gegen bie ©efe|e »ergangen, benn

nur baburd) roerbe feine Sitte erflarlid) , bie mir ja,

roetl üou feiten bes Gljefs ber Nötiget geäußert, alö

einen 33ef et)t betrauten müßten,

„No, no, Signori," beruhigte un§ ber roürbige

Seamte, „auf ©runb irgenb roeldjer gefetjttcrjen 23eftirrt=

mungen gegen ©ie einjufd)reiten, bin id) nidjt befugt,

bagu fe£)lt mir alte unb febe §anbr)abe. 2lnbrerfett3

jebod) mufs id) in meiner ©tetlung barüber roadjen, baft

nid)t gan§ Marina auf ben ^opf gefteEt rairb, roie e§

burd) $f)r 5£§eaterunternel)men 51t meinem ©ntfetjen

unb meiner Seftürjung tr)aifäd)tid) gefd)ief)t. Ratten

bie 2(nard)iften rjierfelbft bie ©eroalt an fid) geriffen,

fo tonnte es faum toller tjergerjen roie gegenwärtig. Unfre Köchinnen unb £>ienftmabd)en

galten, ftatt §u arbeiten, jettf beftänbig Seflamierübungen, um fid) auf biefe üföeife für ba§

auftreten auf ^^rer Sülpte »orjubereiten — bie ©iooani bi Sottega**) roeigern fid;, bie

^unben gu bebienen, unter bem Vorgeben, baft fie trjre holten lernen müßten — bie

©artorelle***) mad)en für bie ©amen feine 2(njüge mer)r, inbem fie erflaren, fid) nur nod;

. *) ©pietjeit.

**) Sabencommiä.
***) ©dE)neiberirtnen.

./,

Slits „£a Bella itapoli".
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mit S£b,eaterpu| gu befaffen — bie barbiere bringen in ber ,3ev[treutl)eit unb nur an ifyre

beüorftefyenben ©lan^Ieiftungen auf ber 23ülme benfenb ben ©ignori beim öfteren feben§=

gefährliche Verlegungen im ©eftdjt unb an ber $eb,le bei — jeben Slbenb werben r>or bem

Gappetto $erbe von ben Skrroanbten, ^reunben unb Angehörigen ber 25üb,nenbilettanten blutige

©d)lad)ten geliefert, roeil jebe Partei behauptet, baf? ir)r $reunb ober i£>re ^reunbin in bem ©tücfe

am beften gefpielt, roa§ bie anbern Parteien nidjt gelten laffen motten, ©o barf eä unmöglid)

metter fortgeben, meine Ferren! ©ie ftnb beibe ßktlantuomini (@b,renmänner) unb roerben

baljer meinem üffiunfdje, ^fyre 53orfteltungen in Marina gu beenbigen, geroif? ^ectjnung tragen!"

$d) roollte fd)on erroibern, bafj mir für ben Augenblick nocf) feinen @ntfd)luf$ faffen

tonnten unb un% bie ©actje überlegen müßten — ba flüfterte mir äöitlp leife in beutfdjer

©pradje ju:

„2Bir b,aben ja £)ier genug ^ufammengeraubert — auf jeben non un3 roerben etroa fünf=

Ijunbert Sire fommen. Saffen roir es alfo genug fein bes graufamen ©pielö unb ertlären

mir unfre Sereitroittigleit, @nbe ber SSodje ben 9)lufentempel im ßappetto 33erbe §u fdjKeJjen!''

„S)ann roolten roir bem roürbigen ^ßoUgeid^ef ben ©efallen ttmn!" gab icf) bem

^reunbe ebenfo leife gurüd „3)u roirft feljen, er fpringt r>or $reube über unfre ©efügigleit

becfenfjocl)!"

£e|tereö tljat ©ignor 23onetti nun jroar nidjt, e§ entrang fid) ilmt jebod), als er aus

meinem 5Runbe bie angenehme SBotfd^aft oernafjin, ein tiefer Atemzug ber (Erleichterung , als

roerbe ilmt eine ßentnerlaft r>on ber ©eele genommen. ^Röglidjerraeife Ijatte er gefürchtet, baf?

bie burd) bie roeitere ^ortfetjung unfresS ^fjeaterunternelnnens immer metjr gefteigerte (Erregung

ber SSenötferung r>on ^arrna in ben Bedungen ber «gtauptftabt ^ur (Erroäljnung unb (Erörterung

lu* „£a flelTa 3ÜapoK"
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gelangen unb iljm bann tran feiten feines ^örfjften 9Sorgefe|ten, bes 9)iinifters bes Innern,

ein foloffaler Düffel raegen ^ftid^toerfäumnis gu teil raerben mürbe. 3)enn in 9tam fonnte

man ja nid)t roiffen, baß trjm ein gefetjlidjes (Sinfdraeiten gegen uns nidjt möglid) mar.

©inige £age fpäter fdjüttelten mir ben ©taub Parmas tran unfern $üßen unb trennten

uns. Söiltn gog gen 9iorben nact) ©enua, um bort ©eeftubien 31t machen — mid) trieb es

meiner alten ©eliebten, ber bella Napoli, entgegen.

2öer bie ©tabt ber ^artljenope in tfyrem r-olten ©lang, in alt ifjrer ©lorte unb ©ct)ön=

Jieit fennen lernen railt, muß fie im Sommer auffitzen. 'Dann finb bie hinten unb färben-

fdjattterungen bes 9Jteeres, bes .^immels, ber Sanbfdjaft am leudjtenbften unb gluttrallften,

bann geigt ftdj bas neapolitanifd)e Solfsleben in feinem gangen eigentümlichen Eftetg, in feiner

gangen tjeiteren Urfprünglictjfett unb 9Mr>etät, bann läßt ftd), raeit ber ^rarigont beftänbig f(ar,

bas munberbare sJfrtnbgemälbe bes fd)önften alter ©otfe ber @rbe bis auf bie meiteften @nt=

fernungen tjin überfeinen. IDie überroiegenbe 93terjrgarjl unfrer beutfdjen ^talienfat)rer freiließ

fdjeut ftd), ben ©ommer in Neapel gu r-erbringen, in ber irrigen Meinung, gu biefer $a[jres=

geit fei bafetbft bie §i£e unerträglich, ^rtbeffeti biefe 33orausfei$ung entfpridjt nid)t ber 3Birf=

licfjfeit. $m SSergleid) mit ber §i^e, roie fie g. 33. in 2ßeftinbien unb im tropifdjen ©üb=

amerifa l)errfd)t, muß felbft bie ^odjfommertemperatur Neapels unb feiner Umgebung als ein

milbes 9Jiaitüftd)en begeiermet raerben — außerbem r>erftet)t man es nirgenbs fo gut, ben (Sira

roirfungen ber ©omtenglut gu begegnen raie gerabe fjier. Den Stusfprud), baß man in ©uropa

ben Söinter am beften in ©t. Petersburg »erlebt, tonnte man batjin ergangen, baß man ben

©ommer am beften in Neapel gubringt.

2tuc§ mir raar es im I^arjre 1878 befdjieben, meine ©ommeroilleggiatura mieber einmal

am ©eftabe bes ftafftfeljen ©olfs tran Neapel abgalten gu bürfen. Die 93ttta, in ber td) ein

Zimmer gemietet, rebugierte ftd) freiließ auf ein Heines gmeiftödiges, in bie g-etsnafe bes ^>oftltp

tjineingebautes -§ausc^en, raofelbft meine 2£irtsleute im @rbgefd)oß einen ^ramlaben, nerbunben

mit einer ^rattoria unb 2ßeinfd)enfe, betrieben — aber ba id) tram 53alfon meines im oberen

©tod gelegenen ©tübdjens (in unb bei Neapel münbet ja jebes nad) ber Sorberfeite getjenbes

3immer auf einen mit ©ifengitter eingefaßten Ballon) eine entgüdenbe 2(usficr)t auf bas blaue

s
3Jleer, ben 5Befur> unb bie $nfel Gapri tjatte, fo fragte id) roenig nad) bem Surus eines großen,

eleganten Rotels ober einer marmorgtängenben 33illa.

3>e|t — es raar gegen Glitte $uni — faß id) in früher 3>ormittag§ftunbe auf

bem nod) im ©chatten beftnblidjen ^eile meines ^Ballons unb freute mid) bes Ijerrlidjen

©ommertages.

Sie 2Birtfd)aft im unteren ©tod trug einen edt)t neapolitanifd)en 2(nftrtdj. S)a fingen

an ben Söänben s$omiboro (^arabiesäpfel), nod) am abgefdjnittenen föaftus beftnblidje feigen,

forgfam in Olafen eingefüllte @felsmtld)fäfe (cacio cavallo) — in galjllofen ^ädjern erblid'te

man bie oerfd)iebenartigften 9Jtaccaroniforten, oon ben bidften bis gu ben bünnften — in ben

©den ftanben große Raffer üott getrodneter ©aubotjnen (fave), brauner 33ofjnen (fagiuoli),

Sinfen, JReis unb gemahlenem 9)laismet)I gur ^3otenta. (28as bie eben genannten fagiuoli

betrifft, fo bitben biefetben bas tägliche ©eric^t bes italienifc^en Ssolfes, benn 9]iaccaroni gibt

es nur fomttags an ©teile bes ^-teifc^es unb. letzteres erfc^eint nur einigemal im $jaljr: gu
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SBetljttadjten, Dftern unb Ijoljen ^efttagen ber .^eiligen,

auf bem £ifrf). $um ^arneoal tfjt atte 2öelt ©al=

ficcie, ©cf)roeineroürftrf)en.) 2luf ber @rbe lagen, in

^ramiben aufgetürmt, ^ürbiffe unb 9Jielonen — ein

(ange§ 23rettergeftetl trug ein malerifrfjeg ®urrf)ein=

anber oon frifrfjen feigen, frfjneeroeifjem 3tegenfäfe,

SBeifjbrot unb birfbdurfjigen 33aretti: gläfernen Un-

geljeuern, fämtlid) mit bem tintenfrfjtoargen, feurigen

^ofüiproein angefüllt. 9Jiitten unter bem (Eljaoä ber

oerfrfjiebenartigften 9ialjrung§mittel prangte an ber

bem ©ingang gegenüberliegenben 3£anb ein 9Jia=

bonnenbilb mit einer Sampe bat)or. ©in Rebengemarf)

biente gum Slufberoaljrungsort für grofse, ftaubige

23arili (Raffer) oolt Del. 2(uf$erbem enthielt baä

©rbgefrfjof} norf) fjunberterlet anbre oerfrfjiebenariige

Singe, meiere in einem neapotitanifrfjen §au§l)alt

nötig unb oertoenbbar finb. ©er gange Raum mar

berartig oolfgeftopft , bafj man gu bem im Bentrum

befmblirfjen plumpen .ftolgtifrf) ftd) förmlich f)inburd)=

frf/längeln mufste, benn überall ftiefs ber gatfj auf

^inberniffe. Sag über ben %\\<fy gebreitete grobe

Seinmanbtud) , meldjeg urfprüngltd) roeif; geioefen,

Ijatte jeijt eine total graue Järbung angenommen; überbies bilbete eine Ungaljl oon 2ßein=,

Suppen= unb ^affeefterfen auf bemfelben eine fortlaufenbe Reihenfolge lanbfartenäljnlirfjer

Zeichnungen, ©en übrig bleibenben Raum füllten Millionen oon fliegen unb 9)io§rfjili auZ

(festere oon ben (Saprefen aud) s}3abroni bi 93ino, b. fj. ©ebieter be§ SBeineg, genannt).

Bmifc^en all biefem sDiifd)mafd) tummelten firf) ungeniert, ba fie firf) als mit gur

$amitie gehörig betrachteten, §a^n, §ü§ner unb ^rutljüljner (gallinacci) hierum, ^n ben

<Sonnenftraf)Ien lag, befjaglirfj frf)nurrenb unb inmitten einiger fetter $öter, mit benen

fie auf bem freunbfrfjaftlidjften %u$ gu fielen frf)ien, bie in feinem neapolitanifrfjen <£jeim

feljlenbe ßafyz.

©erabe unter meinem ^Ballon fjatte firf) bie erraarfjfene ^orfjter be<§ ^aufe§, bie ebenfo

frfjmutjig unb frfjfampig roie ifjre jüngeren, für ben Slugenblirf unfirf)tbaren öcfjroeftern, auf

einem girfjtbrürfjigen Roljrftutjl niebergetaffen unb ftrirfte mit frummen Nabeln an einem purpur=

roten ©trumpf, ftd) ab unb gu mit einer berfelben bie nnrr ins ©eftdjt Ijängenben §aare

frafeenb. kleben ber ^orfjter mar bie alte ©rofjmama ftdjtbar, eifrig fptnnenb unb nur 6iS=

roeilen iljre Arbeit unterbrerfjenb , um firf) bie Sträljne il)re§ grauen ^aares, meiere ibr ber

3Sinb in§ ©efidjt trieb, gurürfguftreidjen. Ridjt meit oon ben beiben ftanb ein mit ^rürfjten

belabener @fet. 2lu§ bem $nnem be§ £>aufe§ brang bie (Stimme ber ^abrona gu mir t)erauf

;

bie %xan fdjten firf) mit einem ©afte, ber fein ^rüljftürf oergel)rte, gu unterhalten. 3lu§ einigen

abgeriffenen SBrod'en, bie oon ben ©emerfungen be§ festeren l)in unb mieber an mein Df)r

frf)lugen, glaubte irf) gu entnehmen, bafj berfelbe ein 2Iuslänber fein muffe, £)ie Stimme fam

Une „£a Pett'a liapofi".



209

mir befaunt uor — icf» f)ord)te. 2nufd)ten mtdj ntdjt meine ©efjörmerfjeuge? Sag tonnte

ja niemanb anberg fein alg

35em mid) blitzartig burd)§ud"enben ©ebanfen folgenb ftürmte id) bie enge treppe hinunter.

3(u§ ber Sintflut, bie mid) umgeben, in bag ^albbunfel beg @rbgefd)offeg tretenb, üermodjte

id) bie ©efid)tggüge beg am üEifdje ©i^enben, ber einen SCefter mit feigen unb SSrot, foroie

eine ftroI)umftod)tene $ogtietta oor fid) tjatte, nid)t gfetrf» ju unterfdjeiben. $n ber nädjften

Minute überzeugte id) mid) inbeffen, bafj id) midj in meiner 2tnnal)me nid)t geirrt.

„Cospetto di Bacco," rief id), bem ^reunbe beibe §änbe entgegenftredenb
,

„raeldjer

Sötnb tjat bid) nad) ber bella Napoli geblafen, 2Bilft)? $d) glaubte bid) nod) in ©enua, 9Karine=

ftubien madjenb unb bag bortige Sftarinequartier nad) d)arafteriftifd)en köpfen abfudjcnb!"

,,$d) I)abe," Iad)te 2Bitftj, „in ben legten 2öod)en eine 9trt ©eeräuberftreifjug im %\)xxfa

nifdjen 2fteer mitgemadjt. *3)at)on gibt eg niel §u ergäben! ttebrigeng ftanb id) foeben auf

bem ©prunge, nad) oben in beine 33ube fjinaufgufrajeln, benn bie SSirtin erjagte mir, eg

moljne bei iljr ein Sebegco, ber eine grofje dritte trage, fef)r luftig unb mit altem gufricben

fei, mel babe unb tfjr wie ein ©crittore (©djriftftetter) uorfomme. 33ei biefer 23efd)reibung

bad)te id) fofort an bid)!"

„Les grands esprits se rencontrent! S)u bleibft natürlid) jeijt bei mir unb mirft 9Jtit=

beraotmer meineg ^alagjo al 9Jiare!"

2{lg mir tjernad) auf bem SBalfon betfammenfafjen, berichtete id) bem $reunbe, bafs id)

nad) bem auf fo originelle Sßeife erfolgten 2lbfd)Iuf$ unfrer ©tagione in s^arma mid) einige

Sage in $loren§ unb 9tom aufgehalten unb bann nad) Neapel gegangen fei. $n ber ©o!f=

ftabt fjabe mir bie ©ef)nfud)t nad) ber ^Rdrdjeninfel ßapri feine 9M)e gelaffen unb id) fei für

Hit« „£a Bella 3üapott".
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groei SBodjen auf bem 9Jlarftfd)iff rjtnübergefcfjtnommen. 9iad)

meiner Sn'tdferjr von ßapri rjabe id) mid) auf ein 2öeild)en I)ier

am ^>ofüip fef^aft gemalt.

„$ei3t, amico," fdjlofj id), „ift an bir bie EHeitje. £af$ midj

©enauereg über beine 9Jieerfaljrt unb beine Abenteuer fjören!"

„%<§ tomme," entgegnete SöiKn, „ebenfalls; oon ber

Siberiuginfel. 2Bie id) borten gelangte, ba§ fottft bu je^t

erfahren, ©djabe nur, bafj bu nidfjt mit von ber Partie ge=

roefen — bu roürbeft bag ©äfein r>on einer gang neuen ©eite

fennen gelernt fjaben unb Ijätteft gu meinen ©figgen gleid) ben

;£e£t liefern tonnen. 9Sa§ id) in ©enua trieb, roeifjt bu. $d)

roorjnte bei einer alten 28itme in ber 9iü£)e beg §afen§ — mein

Bimmer ftiefj faft an ben Jpimmel. Unter mir grünten %ov\=

geroäd)fe unb blühten Blumen — bu lennft bod) bie fdjroebenben

©arten uon ©enua? — flatterte gutn Strodnen aufgehängte SSäfdje, girrten %auhtn unb

matten $at$en Metterfunftftüde. SBeiter abroärtö tauchte ber 23Iicf in bie bunllen 3tbgrünbe

ber ©trafen, in meiere nur Ijie unb ba ein glitjember ©onneuftrafyl fiel unb aug benen (Sfel§=

gefd)rei unb bag ©ebrüft ber ©rünroarentjänbter bumpf unb nerioorren an mein Dfjr tönte.

9fedjt§ ein ©tue! blaues SDtitielmeer, linfg fonnigeg ©ebirge.

„2tuf ben malerifd)en ©ackern ffiggierte id) fleißig groiferjen all bem ©eranfe von DIeanber,

©pljeu, 2Bein unb 9fofen. ©elmfudjtgüoll blieb immer mein 2tuge an ber glitjernben Sfteeregftut rjaften.

Söenn man boer), feufgte id), roeit, roeit in bie blaue Unenblid)feit rjinaugfegetn tonnte, ben roman=

tifdjen Stuften ©übitalieng entgegen, um bie 3Sette mit ben SDtöoen, ben 2Bolfen, bem Sötnbe

!

„SOtetn Srautn uon einer folgen ©eefaljrt foltte fid) fdjneffer nernnrfUdjen , al§ idj eg

gebadjt unb geahnt.

„@ineg Sßormittagg üej} icrj rnxd) r>om £eud)tturm aug für wenige Genteftmi nadj einem

Keinen üüftenfa§rer, beffen Ejo^e breieefige Segel jeijt gufammengebunben waren, fjinüberrubern.

33on bem *£)ec£ .beg ^afyrgeugeg — einer fogenannten 9)iartingana — gebaute id) ben §afen

unb bie ampr)itr)eätraufdj anfteigenbe ©tabt gu ffiggieren. @g befanb fid) nur ber roacrjtfjabenbe

SJiatrofe an SBorb: ein fdjroargbrauner $erl, nur betreibet mit einem gerriffenen rotroottenen

£jemb unb einer faum big gu ben ^nieen retdjenben -giofe aug ©egeltudj; auf bem iRopfe faf; tfnn

bie rote neapolitanifd)=genuefer 5DltUje ä la Sfiafaniello. @r lag auf bem Saud), einen brennen^

ben Gigarrenftummel graifdjen ben ftafymn (jaltenb unb ben $opf auf bie rechte §anb geftüijt:

ein auggeprägteä SBilb beg dolee far niente. 'Ser 50iann fprad) nur ben ligurifc^en ©ialeft, unb

eg foftete mir bafjer grofse 9)cüfje, tr)m begreiflid) gu machen, mag id) mottte unb beabfid)tigte.

„®bexx Ijatte id) meine ©tigge nottenbet, ba fara bie übrige 9)tannfcr;aft fjerangerubert: eine

33anbe non fünf uermegenen, rauben Kerlen, einfdjlief^id) beg iRapitdng, ben man, roie bu meif3t,

tjiergutanbe ^sabrone nennt. ^Trot^ iljrer 9räuberpl)xjfiognomien benahmen fid) inbeffen bie Seute gang

freunblid) unb guoorfommenb gegen tnict;, unb mein 3dd)enta(ent fc^ien itmen gro^e ^pocb.adjtung

abgugeminnen. 2I(g 33eroeig tt)re§ 2öof)lmotIeng luben fte mid) gum ^]rango (50cittageffen) ein.

^d) aeeeptierte bie ©inlabung unb Ijalf mit lod^en. $Der ^od)()erb — ein ©anbfjaufen, auf meld)cn

Sad'fteine gelegt — befanb fid) norn am 33ug beg ©djiffeg. 9(uf biefen ©teinen warb ein $euer an--
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gegünbet unb allerlei fdjeufjltd) augfeljenbeg ©etier — Frutti cli mare — fleingefcfntitten unb mit

meiern Pfeffer in einen ;£opf getrau unb gar gelobt. @g gab bieg bie berühmte gifdjfuppe ber

©enuefen unb Neapolitaner, bie ebenfo fdjraer im Ziagen liegt, mie bie Hamburger 2lalfuppe.

ßlati) bem offen traf man Vorbereitungen gum 2lbfegeln. ®ie %aijxt follte, mie id) rjörte,

nad) Neapel gerben, unb unterroegg mollte man an nerfdjiebenen fünften anlegen. $cr) ntadjte bem

^abrone ben Vorfdjlag, midj mitgunerjmen. @r mar bamit einuerftanben, falls id) einige Sire gu

3Sein für bie 9Jiannfd)aft auggeben roolle. ,D'accordo!' *) rief idj erfreut unb lief} midi eilig roieber

an§ Sanb rubern, um mein roenigeg ©epäcf, befteljenb aug roollener Seele, ©figgenbud), 9fegen=

fdjirm unb einem fleinen §anbfacl, 51t fjoten. ©ie Vermutung ftieg in mir auf, bajs ber ^3abrone

aufser bem ^üftenljanbel rooljl aud) bie (Schmuggelei betreibe — bod) mag flimmerte mid) bag?

„©egen gmei Urjr nad)mittagg raarb ber Stnfer aufgenutnben. Sangfam fteuerten mir

aug bem <Sd)tffggemül)l beg §afeng l)inaug unb am Seudjtturm norbei. 2lltmäl)lid) nerfdjmanb

Ijinter ung bie ©tabt mit bem fie umgebenben gewaltigen Vergpanorama, unb bie ,©peranga' **) —
fo l)ie| bag ^aljrgeug — Ijifste bag ©egel, um barin bie leiste, non ^ranfreid) Ijer roeljenbe

Vrife gu fangen. (Eine alte ?Oianboline unb ©uitarre befanben fidj an 33orb, unb unter ©efang

unb ©etlimper ging eg ing fonnige 30ieer l)inaug. 9xaufd)enb unb fdjtiumenb fd)of? ber ^iel

unfrer 9Jiartingana burd) bie ©algflut, eine lange roeif^e, feinen Sauf begeidnienbe ^urdje Ijinter

ftd) laffenb. (Eine fibele Familie non Selprjincn gab uns eine 3ett lang bag ©eleit, luftig

*) ©tnuerftanben.

**) Hoffnung.
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einer Ijinter bem anbern au§ bem SBaffer emporfyopfenb imb bas Sdjiff umfpielenb, bis fie fid)

in ber 9tid)tung nad) ^orfita gu verloren.

„2lm 2lbenb waren bie llmriffe be§ Sanbes mir nod) als unbefttmmte Sinien am |>origont

ft<f)tbar. ^errlid) mar ber Sonnenuntergang — ber Fimmel geigte fid) in eine ^arbengtut

getauft, bie lein 9Jialer roiebergugeben im ftanbe. ©egen Dften roinlten uns bie Slpenninen

raie buftige, rofige 2Ibenbraötfd)en i§re ©rüfse gu. 3(ud) bei ber ^Bereitung be§ 2lbenbeffen§ r>er=

raertete id) raieber meine bei Sftama gemadjten $od)ftubien, nebenbei benutzte id) aud) gern bie

Gelegenheit, bie itatientfct)e 35o(fölüd)e an ber Duelle gu ftubieren, legte mid) algbann lang auf

ben 9tüden unb flaute in ben Sternenhimmel — eine 2Sefd)äftigung, beren eigentümlicher S^eig

nod) burd) bie ©uitarrenmufif ber 9Jiatrofen, fomie burd) i^ren monotonen, orientalifd) anmuten=

ben ©efang erljöfyt nnirbe. Qnbeffen affmafjlid) begann e§ bod) empfinblid) tuljt gu raerben

— id) frod) unterS SSorberbed

unb legte mid) bort, in meinen

^>laib gefüllt, gum Schlummer

nieber. 2tu§ meinem tiefen

23arenfd)(af raedte mid) am

nädjften borgen — bie Sonne

taud)te ehax au§ bem SJleer Ijer=

nor — ber eintönige ©efang be§

9)ianneS am ©teuer. $d) erljob

mid), ftieg auf§ 5Ded, gog einige

©imer Seeroaffer herauf, bie id)

mir, nad)bem id) mid) entlteibet,

über ben $opf gofj, unb mad)te

mid) aisbann mit bem ^abrone

redenb au§ bem SSorberbed fjerau§=

ö!iu Ulittcl'meerfecjCcr.

unb ber 2Rannfd)aft, bie jetjt ebenfalls gäljnenb unb

frodjen, über ben nod) non geftern gurüdgebliebenen S^eft §-ifd)fuppe Ijer.

„3Bonnige§ Sßeljagen burd)ftrömte mid) — eS erfd)ien mir raie ein Sraum, bafj id) jeftt,

als freier -§err meiner gett un0 fur Den 2lugenblid oljne äffe ©elbforgen, mid) auf bem blauen

(Spiegel beS 5Kittellanbifd)en 2CfteereS wiegte unb bem f(afftfd)en ©olf non Neapel, bem fd)önften

^un!t ber @rbe, entgegenfdjraamm. 9)iit 3Boffuft atmete id) bie frifd)e, balfamifdie Seeluft,

»erfolgte mit bem 2luge bie norbeipaffierenben $al)rgeuge unb beobad)tete baS roed)felnbe Spiel

ber Sonnenlichter auf bem Söaffer. So fannibalifd) raobl raie Ijeute fyatte id) mid) faum jemals

gefüllt, unb id) bebauerte nur, baf} unfre Seefahrt fd)on nad) üerljültniSmafsig fo lurger fyrift

raieber enben mufjte.

,,^um $rüt)ftüd gab eS aufser bem §ifd)fuppenreft nod) ungeguderten fdjniargen Kaffee, Ijeifs

raie bie §öffe, nebft SBeiprotfdjnitten, graifd)en racldjc eine bide Sage Pfeffer geftreut. ©er Pfeffer

fd)ien I)ier bie Steffe ber Sutter gu nertreten. 9?ad)l)er nidte mir ber ^abrone nerftanbniöüoll

gu unb regulierte mid) au§ feinem Sßriuatfdjranf mit einem SpiijglaS 33ermoutt) bi Marino —
,contro il mal di mare'*), raie er meinte. 3u Mittag gab eS Sftaccaroni mit nie! ^omiboro

*) ©egen bie ©eeh'cmffjett.
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unb nod) mefyr Pfeffer. 2tn ba§ ^ratjen unb 23eif;en, roeld)e§ mir biefeS biabolifdje ©eroürg

im ©d)lunbe uerurfad)te, lernte id) mid) aümäfylid) geroöimen.

„©egen ätbenb lamen redjts bie Umriffe ^orfifasS in ©id)t, erglängenb im fd)önften

SBIauuiolett. Skr an ©tärle guneljmenbe üftorboftroinb trieb un§ rafdj ber Snfel entgegen, fo

baf$ man balb i|re gerf(üfteten , rauben ©ebirge unb bunflen Sßälber beutUd) roajjrneljmen

Sonnte. 9Jcir roar gu SJhtte rate Kolumbus, als er an ben lüften 6uba§ entlang fegelte unb

alles, roaS in feinen ©efid)tsfreiö trat, mit bem gefpannteften $ntereffe Beobachtete.

„2Bir (anbeten in einer räuberfjaft malerifdjen 23ud)t auf ber 9iorboftfpi|e ber ^rtfel.

$m Uferfanb raarb ein Reiter angcgünbet, um roeldjeä roir un§ lagerten. Ringsum c^aotifd^es

$el§getrümmer, etroas fjö^er bid)tuerfd)Iungene3 ©efträud), gang oben üppiger Sau6= unb 9tabel=

tjolgroalb — eine ©generie fo roilöromantifd) roie bie 3öoIfsfd)htd)t. Sie braunen, oon ben

flammen rembranbtifd) beleuchteten 33anbitengefid)ter — bie IrodmittoreSfe 9caturumgebung —
ber fdnuarge 9iad)t[)immel — bie roeijs unb gefpenfter()aft aitffeudjtenben ©djaumfämme ber

SBranbung — eine beforatiue ©efdjidjte roie au§ einem Vornan trau 3)uma§ pere.

„33ei unferm ©rroadjen am nädjften borgen pfiff unb Ijeulte eine fjeftige ^ramontana,

roeldje aufserljalf) unfrer 33ud)t ba§ SJleer gu fjoljen 2öeEen aufregte, bereu roeifje i^öpfe abrifj

unb fie roie ©taub auf ber Sanbftrafje uor fid) Vertrieb. 93ei einem foldjen Söetter roäre bie

2Beiterfa()rt unmöglich geroefen — audj finb bie italienifdjen ©eeleute mit iljrem geringen

Segriff, roetdjen fie uom 3Sert ber 3ett fyaben, ftet§ geneigt, ba§ mare cattivo*) gum 33or=

roanb für if»r längereg gaulengen im $afen gu nefnnen. Unfer bidjt am Sanbe liegenbes

©d)iff roar mit bemfelben burd) ein S3rett uerbunben, unb in unfrer 33ud)t fpürte man nichts

uom ©türm unb uom böfen 3Setter brausen — nur ah unb gu fdjroappten einige Söetten

hinein. 2ßtr »erträumten ben Vormittag auf bem £)ed licgenb unb ber 93iufif, bie ^>apa

SleoluS unb feine ©efellen uollfüijrten, laufdjenb.

„2M§ nad) bem Offen meine ©efäljrten bie mitgenommenen leeren ÜSafferfäjjdjen mit bem

trnftallflaren 9?af$ einer aus einer ©efteinsfpalte fpärüd) Ijeroorrinnenben Quelle gu füllen

begannen, unternahm id), bie Reifen IjinauftTetternb, einen ©treifgug in ben Söalb unb macljte

unterwegs mehrere ©figgen.

„$n ber 9ard)t breite fid) ber Söinb unb blies bei Sonnenaufgang am ©übfübroeft.

%vo§ ber nod) ftarl beroegten ©ee roarb bod) bie 233eiterfal)rt angetreten. ©eS fonträren

äÖinbeS wegen roaren roir genötigt, beftänbig §u freuten. "Die luftige
s}>oIfa, roeldje bie

,©peranga' auf ben Söelfen tankte, »erurfadjte mir benn bod) al(mäl)lid) einiges Unbehagen,

unb als bie ©ffenSftunbe fjerangetommen, betrachtete id) bie 93caccaronifd)üffel mit entfd)iebenem

SÖiberroitten unb begnügte mid) bamit, aus ber großen üxvdt, bie uom im ©d)iff angebunben,

einige (Bdjluä SSein gu nehmen, ©ine auf fünf bis fed)3 ©tunben ausgebeljnte ©iefta erroies

fid) als ein roirtfameS Heilmittel gegen bie 2(nroanb(ung uon ©eelranlfjeit, roeldje mid) gepadt:

id) füllte mid) beim @rroad)en roieber gang munter unb fäl)ig gu atizn ©d)anbtl)aten. glitte

je|t ber ^pabrone mir angetünbigt, ba| roir einen ©eeräubergug in bie türt'ifd)en ©eroäffer

unternehmen mürben: id) roäre mit ^yreuben bagu bereit geroefen. 9lud) mein 3(ppetit roarb

nun roieber rege. Seiber gab e§ aber biesmat nur trodenen, fteinl)arten ©d)iffögroiebad, ben

i:

) Slvtfgeregtes ÜDleer.



man nur mit ben 3 l̂ )"ß" germalmen tonnte, wenn man tfjrx üortjer in bem 2öem, ber fo

fdjroarg roie Xtnte, einroeid)te.

„SDie Suft mar etroag neblig geroorben, fo bafj fid) bie ©ebirge @ßjaä oon ber 53adborb=

feite au§ nur unbeutlid) roal)rne§men liefen.

„3lm folgenben Vormittag fam bie ^fel s$ianofa in ©id)t, am 9iad)mittag ba§ Keine

©raniteilanb 9Jiontecrifto, an meinem mir fo btdjt oorbeifteuerten, baf} id) bie Ruinen beö im

fed)gefjnten ^aljrljunbert tum ben ^libuftiern niebergebrannten ^fofterg flüchtig meinem ©figgen=

Intel) einverleiben fonnte. Söie gern fjä'tte td) biefen burd) 2lter,anbre 2)uma§ berüljmt ge=

roorbenen Proben betreten! ©od) bem ^abrone mar 9)iontecrifto ©alamt — oorbei — uorbei!

„2ld)tunboier§ig ©tunben fpäter liefen mir, bid)t an ber Stifte entlang faljrenb, ab unb

gu bei einfdjlafenbem 2Binbe bie Stuber gebraudjenb, in einen größeren, malerifdjen, auf Ijod)=

ragenben Reifen erbauten ^afenplaft ein. feoä) über bem letzteren thronte eine mädjtige,

anfdjeinenb uralte -Burgruine, fid) in fdjarfen llmriffen gegen ben Slbenbfjimmet abgeidjnenb:

ber ehemalige ^palaft 31)eoborid)3, rote id) nadjmalä erfuhr, ©iefe groeite ©tappe unfrer Steife

mar bag romantifdje ^Lerracina, ba§ id) alg alter ©tatift gleid) roiebererfannte , ba id) fo oft

in ber Dper ,%va ©iaoolo' im legten 3lft ben Sxöubertjauptmamt mit totfdjiefjen t)alf. $m
heften fd)ob fid), oom buftigften Stau übergoffen, ein ^ap cor: ba§ s^romontorio Gircello, roie

mir bie Seute fagten. ^m ©üben taud)ten bie 5|]ongainfeln auf. §ier in ^erracina, roo roir

einige ^Tage oerroeitten, umfing mid) gum erftenmal fübitalienifdjeö Seben, fübitalienifd)e sJtatur.

2)e§ 2tbenb§ »ernannt man überalt in ben ©trafen ©efang unb SJianbolinengeftimper, unb auf

ben £klfon§ fa^en fdjroarggelodte ©d)önen, mit unnad)ttf)mlid)er ©ragie itjre ^ädjer tjanbfjabenb.

,,9tod) ein anbrer ^Sunft roarb an biefem ^üftenftrid) angelaufen: ©perlonga, ein iTeineä

$ifd)erneft. 2)a ein §afen Ijier nid)t erjfticrte, fo mufjte unfre Sftartingana auf untergelegten

knüppeln oon ber gangen am Ufer oerfammetteit 23eubtferung unter lautem §a!lo an§ Sanb

Scirocco.

(«u§ „2a Seite giopoü".)
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gebogen werben. SJleine ©eeräuber fdjienen mit ber ©intüor)nerfcf)aft ©perlongag gut Mannt
§u fein ober flammten oieEeidjt von tjter, benn ba§ ^änbefc^ütteln unb SBegrüfen roollte gar

fein (Snbe nehmen. %3mantifd)eg Seben in biefem 9?eft — abenbS %cm% unb ©efang — als

$oft 5ftaccaroni in Del mit ben unr>ermeiblid)en ^omiboro.

,,©o ging unfre ^reujfa^rt nod) mannen Sag weiter. 2)aä 2Setter blieb fd)ön. 9Bir

liefen nod) bie ^ongainfeln unb einige ©eenefter füblid) non ©perlonga an, tjanbelnb unb

feitfdjenb roie bie alten Sßljömfier, teitroeife aucr) fdjmuggelnb, big mir enblid), etroa brei 2öod)en

nad) unfrer Slbfafyrt non ©enua, $§d)ia §u ©eftd)t befamen. ©rroartungsootf fat) id) bem

nädiften borgen entgegen, rao mir bie bella Napoli alte ifjre Steige entfdjteiern follte — bod)

ein fernerer DZorbfturm lief; un§ nid)t in ben ©olf gelangen, mir fauften oielmeljr auf ben

g-Iügeln be§ 2öinbe§ um bie -iftorbroeftfpiije ßapriö f)erum unb, am £eud)tturm ber $unta bi

ßarena oorbei, in bag ftilfere Sßaffer ber ^3iccola Marina rjinein. $n einer Keinen Sud)t

unterhalb be§ 6aftiglioneberge§ warb gelanbet unb ba§ ^a^rgeug auf ba§ fnirfdjenbe Ufer=

geftein gebogen, ©erabe über un§ ftieg fteü unb \ai) bie $elsroanb be§ Gaftiglione empor —

•

Iinl§, etma fyunbertfünfgig $uf} b,od), geigte fid) eine alte pittoresfe ^eftung auZ ber $rangofen=

§eit, bereu ©d)ief5fd)arten gan§ mit ©rün überroad)fen roaren. $n biefer roilben, un§ ringsum

umfangenben g-elfeneinfamfeit froren mir unter überf)ängenbe§ ©eftein unb bereiteten bort unfre

9JM)Igeit. ©o lanbete id) alfo auf ber Siberiusinfel atg rjalber Seeräuber, unb groar in gang

äfjnlid^er SBeife roie Dbnffeuö an ber $üfte ber ^nflopen. SSier Sage lang E)iett un§ ber ©türm

auf ba§ (Sitanb gebannt. Sßäljrenb biefer Qtxt f^e9 *$ einigemal nad) bem ©täbtdjen ßapri

f)inauf, um (Einlaufe gu madjen, befugte auä) bie an ber ^iccola Marina roolmenben $ifd)er.

„2lm fünften Sage fd)ifften mir um ben ©alto bi Siberio tjerum nad) Neapel. §ier

oerlaufte id) geftern bie ©figgen, meiere id) auf unfrer 9JJeerfal)rt angefertigt, an einen $unft=

juben, ber fie leiber (umpig genug bejahte. §eute morgen am ^pofilip fjerumbummelnb , fam

id) in biefe Srattoria, otme §u armen, bafs ba§ ©efd)td un§ t)ier roieber gufammenfüfjren foftte.

^e|t, §reunb, begleite mid) gu meiner ©eerauberbanbe — id) null bir bie ^erle oorftetten unb

gugteid) mid) oon ilmen oerabfdjieben."

©ie nädjften SSoi^en oergingen unö roie im 5-tuge. 2Btr burd)freugten bie ©tabt nad)

allen 9ii(^tungen, ftubierten ba§ SSolfsteben unb unternatjmen gat)IIofe Slusflüge in bie nähere

unb entferntere Umgegenb. ©emeinfam teerten roir nad) ©eutft^lanb jurüd. SSiltp ging roieber

na<^ ^arlsru^e, id; begab mid) nac^ Srier, roo id) — es fotlte inbeffen nur auf ein IjalbeS

^a^r fein — eine neue 9tebaftionßftettung antrat.

Hu* „£a dcüa 3Tapoti".
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^"on 2BiÜi)3 §etmfab,rt in§ norbifdje üßenebig ift nidjt oiel §u berichten, @r tjielt fid)

nidjt mit (Schreiben auf, ba er ja feiber balb anlangen rooilte. ®ie (Sommertour §u

$u% über ben St. ©ottljarb, bie %al)xt über ben üBierroalbftätterfee unb nad) 5BafeI=$arl3rutje

mar jebenfaftS anregenb genug. 23on granffurt ab fafj er roieber in feiner oierten klaffe

unb bummelte fid) piano pianino nad) Hamburg ijin. 2tuf bem ^elbftuljl in ber (Me fiijenb,

ben &efc§eibenen ^refsfad unb ba§ ^anbgepätf an bie ©ifenftäbe be§ $enfter§ gelängt, einen

Dfoclam gur Seftüre — ma§ brauet ber SJienfd) .meb,r? @§ mar biefelbe (Situation mie r>or

neun 93ionaten. Stber bamalS mar eö ein neugieriges!, jugenbfrotjeä 9Jienfdjenimb, ba§ in bie

frembe 2SeIt pilgerte — jetjt ein rnelerfarjrener, reifemüber Si (jeaterbireftor , ber fid) fetjr auf§

berjaglidje Seben gu §aufe freute, inbeffen «oder Sorgen ber geitraubenben , ausftdjtstofen

Stipenbtenlaufereien gebaute — rooftte er bodj, ber 2(ufforberung ber $arl§rut)er SLfteifter

gemäfs, fid) ber ^ünftlerlaufbaljn roibmen!

33ei 3£ifft)S Slnfunft fyatte
sDlama rote ©rü|e bereit unb Hamburger 33eeffteal mit einem

Qi barauf.

Sie ^amilie 3lEer§ tjatte fiel) gegraungen gefetjen, ifjr -§eim in ber ©etdjftrafje gu uer=

[äffen, ©erabe über ben oon ü)r bort beroolmten Räumen befanb fid) ba§ grofse Storfenlager

uon 33röfe. Qn bemfelben brad) in einer 9fat$t Reiter auü, gu beffen ^Dämpfung bie «Spritzen

fo gewaltige äöaffermaffen entfanbten, bajj bie Stllersfct^e SBotmung baburd) in einen guftanb

werfest mürbe, als rjabe ^aya Dieptun fein feudjteS SReirf» tjier aufgefdjlagen. infolge biefer

SDurdjnäffung Bitbete fid) in ben Zimmern ber Sctjraamm, unb ber -DDioberbunft mollte au%

benfelben nidjt meieren. So »erlegten benn Sßapa unb 9Jiama 2ll(er§ ttjren Sßigroam nad) bem

-Öollänbifdjen 93root %lx. 29. @s mar bies ein bem Senator .gierij gehöriges poeftereidje§,

«ornefjmeS ^aufmanneijauS au§ bem ftebgeljnten $ar)rt)unbert, in rceldjem rooljl manche ©ene=

ration e|rmürbiger jpanbelörjerren mit %ki$ unb ßifer ben ©efdjäften obgelegen unb fid) be§

Sebenö gefreut I;atte. SSor bem §aufe ftanben bictjtbelaubte 93äume üoK fröf»Iict)er Sparen —
Dttnba, gfreunb 9ltter§. 28
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jenfeitS biefer Säume gog fidj ein $leet entlang, befjen Staffage alte .fjolgfranen unb malerifdje

Sorferoer bübeten. 3(tte§ trug einen meljr lanblidjen cd§ ftäbtifdjen 2inftrid) (fjinten mar ein

großer ©arten unb eö lonnte fid) -äftama 3tEer§ fogar ^üfjner galten), unb bod) befanb man

fid) fo redjt inmitten Hamburgs. Söenn audj im ©ommer ba§ Saub ber

Säume gang mit üftufj bebedt mar, roenn aud) auf ber neuen -giafenbafm

gk runter bem ©arten beftänbig bie Sofomottüen pfiffen, bie ©ütergüge üorbet=

raffelten unb bie Sutngierfignale ertönten, fo rjatie ftd) bie Familie SMIerä

bod) balb an biefe llebelftänbe fo geroörjnt-, baf} ir)r ba§ rufuge Saumlaub

gang mie rid)tige§ ©rün uorfam unb bafs ir)r ber @ifenbaf)itlärm ebenforoenig

merjr läftig fiel mie bem SOtütter ba§ klappern feiner 9JtürjIe.

Unb roa§ für präd)tige ©Utfd)6almen gab eg im Söinter in ber Um=

St'
"

gebung beg §aufe§!

_y 2(uf ber großen ©tele, neben ber ftiluollen ferneren ^olgtreppe, fingen

ein uraltes ©djipmobeß unb groei fdjroarggeräudjerte Delgemälbe: ba§ eine

bie fdjtedjte ^opie eines ©atnbfdjen ^iftorienfdjinfens *), ba§ anbre eine (ängft

oergeffene ©eefd)(ad)t mit otel ©ampf, Reiter unb treibenben 9)iaftbäumen,

an roeldje ftd) 3Jlenfd)en angeklammert, mie eö fo ©itte unb Sraud) auf ©arfteßungen üon

<3eefd)Iad)ten.

^e|t ift biefe gange |jerrlid)feit üerfdjrounben — fie Ijat ben profaifd) =pra!tifdjen 3oK=

anfdjluPauten $ßla| gemacht. 2Bo ber ©arten, in roeldjem etjemalg in jebem §erbft fröljlidje

^inber bie Dbftbäume plünberten, lag, fliegt je^t ein ^anal. §ier tuten beftänbig bie lleinen,

fttnfen ©djleppbampfer, fauft bie ©ampfbarfaffe ber ^pafenpotigei worüber unb ftojjen unb

brängen ftcf) bie mit 2Baren oollbelabenen ©djuten. — — — — — — — — —
Unmittelbar nad) feiner 9tüdfel)r trat SBtEt) bei ^reunb $äl)ler an

unb litlpgrapljierte fleifjtg. @3 berührte tfm gang angenehm, roieber einmal

litl)ograpl)ifd)e Suft gu rieben, ^arbenplatten augufertigen unb allerljanb

©ntroürfe gu madjen.

Mit ben ©tipenbien ging e§, trotj eifriger $ilfe ber Ferren ©ireftoren

D. Reffen unb Dr. ^5. Srindmann, fo elenb mie er eö fid) trortjer gebadji.

©ie nädjften groei ^aljre uerfloffen abroed)felnb in ^arlSruije unb §am=

bürg, ba baS ©elb, roeldjeg er ah unb gu erroifdjte, faum für ben inerten

%^xl biefer 3eit ausreichte, Einmal fafs er fogar über ein ^afyx in Hamburg,

trot$ alt feiner Empfehlungen berülpnter 93ieifter unb feiner ftet§ reidjgefüllten

©figgenmappe „gur gefälligen 2lnftd)t". ©afür rjatten bie Hamburger einen

fettfamen ^ünftler mit reid)tid)en ©elbmitteln attSgeftattet nad) ^arlsrufje ge=

fanbt, ber bort brei $aljre tjintereinanber ber ©djreden ber ^srofefforen mar.

,,^d) begreife nid)t, 2ltter§, mie ^l)re Sanbsleute un§ fo einen talent=

lofen 9)ienfd)en fenben fönnen unb $Imen nidjtg geben — ba§ finb ja fonberbare 3"ftänbc!"

äußerte ber ©ireltor ber 2lfabemie gu unfrem ^reunbe.

\ v

*) ©inen „©tfjtnfen" nennen bie 3Dtatev ein grofseä, figurertveictjeä 93ilb.

Sie Silber auf biefer unb ber folgenbeit ©eite finb ^oIIegen!öpfe.



JJitt Ial)ingefd)riebeneit Ringern unb abgelaufenett ©tiefe Ifoljlett fam SStKt) oft r>erjroeifett

gum ©irettor Reffen, unb nur beffen ßufprud) beroog trjn, bie gange mtijtofe Sauferei nod) weiter

fortjufetjen. — $m SBefitj oon etroa §roeifmnbert Wlaxl trat er bie Steife nact) Karlsruhe an —
aber roie lange reidjt ba3 aus? $ünfgef)n Maxi loftete bie $afjrt in ber inerten klaffe, baju

lamen breifsig 9)uirl ©djulgelb — an fid) §roar fef;r wenig, boct) machte eö

ein geroaltigeS £od) in bie Kaffe. Slud) nutzte ftd) 9Stflrj perfdjiebene grofje

£)oI§ral)men, SOteffer, Rapier, Kol)le, treibe, $tratiü, foroie eine Staffelei

anfdjaffen, fo baf$ bie erften lumbert -Jftarf bereits ausgegeben waren,

elje er feine alabemifdjen ©tubiett überhaupt begann. %xo§ aller ©par= % ' v, a.

famfett fonnte bie .§errtid)feit mcfjt lange bauern unb an Siebe ttüerbienft w>'..^

mar in Karlsruhe gar nicfjt 51t beulen, ba e§ bort weber 25erlag§= nod) %.:

litfjograpljifdje Slnftalten gab, für bie er Ijätte $ltuftrationen geidjnen,

be^ieljuttgötoeife allerlei Entwürfe anfertigen fönnen. £>a3 porträtieren

in 231ei, womit er fid) fpäter über 2öaffer b,iett, blatte er batnats nod)

nidjt entbedt. ^ e^ fyief$ eg M einrichten mit ben wenigen Mitteln, etwa

wie ein fd)iffbrüd)iger SOtatrofe auf einer faxten flippe, ber feine paar geretteten Siffen forg=

fam einteilt unb auf ein norüberfegelnbeg ©djiff lauert, roetcr)eä ilnn Stellung bringen foll.

©urd) bie vergeblichen ©ammelgättge in Hamburg tjatte Sföillp für ben 21ugenblid all

feinen SJiut eingebüßt. @§ gibt aucf) nidjtS 9?ieberbrüdenbere§, al§ um milbe (3ahtn fammeln

§u gefjen — roenn'3 aud) bei Seuten ift, bie e§ nidjt aus ber eigenen Safdje §u §al)len b^aben.

$n Karlsruhe rourbe bie billige JÖoljmtng bei $rau Vollmer roieber belogen unb ein

originelles Künftterbafein — leiber mit längeren Unterbrechungen! — burdjlebt. ®a§ ©ffen

fodjte er fid) balb felber, ba er afg erfahrener ©djüler feiner SJitttter
„ :

-,.------^
es oerftanb, in lurjer 3eit fwr roenig ©elb oiele unb gute Koft t)er^rt=

ftelfen. ©ro.f3e ^öpfe ooll ©auerfraut, einige felber geftopfte unb gefodjte

©änfe, bereit fiebern er an bie ©tra|bttrger ^ättbler uertauft unb ba§

©djmatg in Brufen, um e§ auf Sorot 51t ftreidjen, eingcfdjmol^ett blatte,

foroie eine Kifte troll „Krumbire" (Kartoffeln) bilbeten bie folibe ©runblage C*Lj S

für feine ©tubien. Stuf beut ©peife^ettel figurierten bei iljtn mciftenö

fämige g-Ieifdjfuppen, 33ratitmrft, ^>fanufud)eit mit SlpfettnttS. Slud) bereitete - • y^
er fid) oft bid.en Steig mit 3uder unb 3imt, Klöf$e mit Pflaumen unb >-/'

33ud)ttiei§engrü|e mit SJcitcl), roo^u er Butterbrot af}. ©ie ©alerte be§

;£l)eaterS, auf roeldjer ber ^3Iai$ oiergig Pfennig loftete, rourbe als §u teuer

für fpätere unb beffere QvAm aufgefpart unb al§ ©rfaij bes ©onntags

bie 9)iittag§mttfil auf bem ©d)lof5plai3 genoffen. 21n ben Koitgertabenbeit <ürT~
im ©tabtgarten patrouillierte ber junge 2llabeiniler aud) Ijäufig al§ ^ann- f f'
gaft in ben Umgebungen be§ letzteren Ijerum, bidjt bei ber im SSaumgrün \

nerftedten nieblidjen 93illa, bie er elf ^al)re fpäter befreit follte.

^n ber 2tntileitllaffe roaltete fdjon ^profeffor ^tl^eobor ^oedl) — ein uorjüglidjer £el)rer,

ben Sprofeffor Keller aus ?Diünd)en geljolt Ijatte. ^m foliben ©eure tron ^olbein geid;nenb,

unterrichtete er ungemein ftar unb entfaltete bei feinem Unterricht bie größte Siebengroürbigfeit.

2öiUt) befreunbete fid) rafd) mit feinem 9)leifter, ber i§n fogar ein unb ein Ijalbeg ^aljr fpäter
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mit auf eine ©tubienreife naljm. @g war bieg eine gan§ befonbere Stusjeidjming , ba ^oecftj

fid) fonft auf biefen Gsntbecfungsreifen giemltd^ allein l)ielt. @s tjatte bieg aud) feinen guten

©runb, benn wenn ein Sftaler, anftatt bie von feinen $ad)genoffen längft abgegraften ©egenben

aufgufudjen, neue ^3fabe einfdjlägt, fo wirb er fid) voofyl l)üten, bie ©rgebntffe feiner @ntbedungs=

reifen überall augjupofaunen.

2Bie üiel fünfte gibt e§, bie oon ben Malern fdjon big auf bag leiste -Iftotiüdjen aus=

genügt roorben unb beren 9}eprobu!tionen auf ber Seinroanb überall als abtoafd/bare Delgemälbe

mit unb oljne (Staffage

Ijerumfjängen! $u biefen

fünften gehört ginn

35eifpiel ^otljenburg an

ber Sauber. 2lnbrerfeits

erjftteren einfachere, lieb-

liiere ©egenben , bie

troij ber in ilmen fdjon

jahrelang befteljenben

^ünftlerfolonien nod) fo

jungfraulid) unb frifd)

geblieben finb roie ber

erfte ©d)öpfunggtag.

2)agu gehören unter

anberem bie Ufer bes

33obenfeeg gegenüber ber

^nfet 9tod)enau , um

^rofeffor ©übe unb

feine ©d)üler manchen

©ommer malten, fid) an

ber einfachen, lieblidjen

Statur erfreuten unb fid)

tönt Sfu&ienfioITege.

bie $oft ber billigen

länblidjen 9öirtsl)äufer

gut fdjmeden liefen.

2ludj einzelne Seile bes

©djmarjroalbg bergen

eine unuenuüftlidje %ülk

von 9)iotioen. ©o fafs

jum 23eifpiel ^srofeffor

ßrnft «'nilbebranb mit

feinen bamalg lanbg=

fned)tgeitlid) angel)aud)=

ten ©djütern mit üBor=

liebe im ©orfe ©teilt

jroifdjen ^arlsru^e unb

^forjbetm.

Dirne ^rofeffor

^soedljg §ilfe märe

unferm SöiHn niemals

bie ^soefie unb bag nü|=

lidje 33el)agen fold) einer

billigen ©tubienreife mit

Kollegen ju teil geroor=

ben. $eben ©ommer uerbradjte er bamit, baf} er ^lafate für Bierbrauereien unb £)ampf=

fd)iffslinien §eid)nete unb eine auöftcrjtelofe $agb auf ©tipenbien mad)te.

Sluf ber Slfabemie ju $arlgrul)e ging'g bamalg oon ber toten 9lntife gteid) in bie

farbenfrohe 9)talflaffe. S)te fo nötige Uebergangsperiobe , bie üftaturrTaffe, feljlte gänglid), unb

SBitlt) Ijielt baljer eineg Sageg eine paffenbe Siebe in ber Stntifenf'laffe , mo meiftenteilg meljr

gerebet alg geleiftet mürbe, unb fammelte taglid) gefyn Pfennig pro ^erfon von ben Kollegen,

wofür fie ein 9Ji
v

obetl für §ioei ©tunben beg ©pätnadjmittagg acquirierten unb abjeidjm'ten.

Dbrool)l ^rofeffor ^>oedlj biefeg ©treben burdjaus billigte, fo nafmt er bod) leine ^orrefturen

ber arbeiten oor, ba er fefjen wollte, mag man au§ eigener ^raft §u Sage förberte. ©egem

feitig faf? man aud) sDtobeIl, unb burd) bag Sorgeigen ber auf foldje 2Seife gefammelten ©d)ä&e

rourbe für bag babifdje Saterlanb richtig nod) eine 9taturtlaffe Ijerauggefdjlagen.

Sie ^arlgrul^er Slfabemit'er repräsentierten bamalg eine fibele, gu ben htftigften ©treiben

aufgelegte SBanbe, unb im Äünftteroerein ging'g billig, aber Ijod) l)er. S)a§ ift ber Vorteil
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be§ bortigen Slünftlerlebens'

unb bes borttgen $ünftler=

nereing, bafs arme SJJaler

ofme Soften bie greuben

ebler ©efelligfeit genießen

unb fogufagen olme ©auf=

groang mit ben heften il)re§

©taubes nerlefiren fönnen.

%üv ben genannten SS erein

mar Willi) unermüblid)

tfjätig, roirfte oft als 3)ar=

ftelter auf ber 33ülme, fomie

at§ Sftegiffeur hinter ben

ßouliffen unb arrangierte

and) ftäufig mit gleid)ge=

ftimmten Kollegen befonbere geftabeube, um bie Skreinolaffe gu füllen. @r bietete fogar eine

Pantomime in brei 2tften unb mit fünfunbgroangig (Entführungen, bei meiner 9Jlonbfd)ein unb

bengalifdje ^Beleuchtung auögiebig in Stnroenbung lamen. $Dtefe§ unfterblidje Dnn% fanb folgen

33eifaIX, bafj e§ audj in anbern Vereinen ein §albe§ bu^enbmal über bie ^Bretter ging. Seiber

belam Sßillt), ba er ben $ierrot fpielte, alle in ba§ ©tüd l)ineingebid)ieten ^rügel felber

ausbegaljlt. 2)amal§ ftanb bie Vereinöfapetle in fjöd)fter SBlüte unb üoltfütjrie einen Särm,

ber ebenfo ftiltroll roie bie 9Jcuftt r>or einer Sftefsmenagerie.

2öie «tele originelle latente, roie oiele breitere Anregungen fdjafft unb erzeugt bod) fo

ein SSereinsrainter! %üx bie jungen 3)ialer, bie immer auf§ Srapeg mußten unb bagu and)

jebesmal mit ^reuben bereit roaren, gab'3 ba genug 31t tlum unb gu arbeiten, roä§renb einige

ältere Ferren nur beftänbig i§r ^ftunbroerf in 33eroegung festen, ftd) aber ben 3tnfd)ein gaben,

als roerbe alte§ r>on iljnen arrangiert unb geleitet, ©in 35ilb ber 2öelt im Keinen!

©0 rourbe gum Veifpiel einmal bie $bee einer internationalen 33iel)au3ftetlung angeregt unb

ba§ gange VereinsTofal in eine foldje r>erroanbelt. dJlan malte ^reisfdjroeine unb ^3reistauben,

fertigte gange 93iel)l)erben in Seimfarben an, fdjmüdte bie 9xäumlid)!eiten mit Ianbmirtfd}aftlidjen

©mblemen unb pumpte perlet gufammen. Samt roieber geftaltete man baS Sofal gu einer

Menagerie ober gu beut Sßartefaal einer ©ifenbaljn um. Stile biefe Veranftaltungen gelangen

aufs befte, gang befonberg biejenigen, meldte furger ^anb improoifiert morben raaren. @o oft eine

neue $bee gu einer gtftlicpeit aufs" Snpet gebracht rourbe, ftiminte man iljr begeiftert gu unb

fanb fid) and) galjlreid) gu bem erften Slbenb, roo eg galt, bie Vorarbeiten ber &ad)t in bie <§>anb

gu nehmen, ein — am groeiten Stbenb jebod) roar meiftenS niemanb roeiter gugegen, als> ber

9)taler $aul 93orgmann unb unfer Sötttn, auf benen bann allein bie gange Saft ber Arbeit ruljte.

9Bie fd)on erraälmt, trat gu jener geit in ^arlsrufje ber Sanb3fnedjtbacillu§ epibemifd)

auf, unb groar al§ Siadjroe^en beS bem DOtaler ß. %. Seffing gu @§ren r»eranftalteten großen

^efteö. ©a roar e§ benn lein Söunber, baf$ jeber 2tfabemifer fidt) im Veftij eine§ Sanbstnecb>

foftümö befanb. 2Iud) Viftor oon Steffel, ber ©änger unb 5Did)ter , lebte bamalS nod).

Oft gogen bie gäljnlein l)inau§ ins" greie, um fid) an 33ier unb 9Sein gu laben unb bie
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öSin Äoffege.

(jarmtofcn 23eroot)ner eines patriardjalifdjen Sorfes gu fdjreden,

ober um eine einfame Burgruine im ölättermeer bes ©rfnnar^

roalbes bei ;IRonbfd)ein §u ftürmcn unb fid) bann fttfooft um
ben bampfenben ^>unfd)teffel §u legen. 2>m Künftleroerein fafs

man geroölmlid) in ^embsänneln beifammen unb fang brötjnenb

bie 9robenfteiner Sieber.

SDie Umgegenb non Karlsruhe birgt, forooljl in figür=

tidjer rote in lanbfdjaftlidjer Sejiefjung, für ben Kenner eine

glitte von Sdjönfjeiten. SDie Drtfdjaften in ber ßbenc unb

an ben nafyen Sergabb/tngcn liegen rounberbar materifd). Ser

9SaIb, bie nidjt roeit entfernten fdjnafenrcidjen Mjeinufcr unb

uor altem bie liebtidjen 93ergbörfer ©rünroettersbad) unb

©rö|ingen gaben ben Künfttern bie toljnenbften Scotine. Qu

letzterem Drte, roo fid) jetjt eine regelrechte 9)caler= unb Mak-
rinnenfotonie angefiebett b,at, rourben f)äufig ^au§oergnügungen

oeranftaltet, auf benen es fefjr fibel Ijerging unb bie roenig

fofteten. ©iefe länbltcfjen Suftbarfeiten ftanben unter ber Dbcr=

auffielt non %xan >)]rofeffor Sdjroebter unb einigen älteren, als

2Inftanbsroauroaus fungierenben Tanten. Sei folgen ©elegen=

Reiten lernten bie jungen Stfabemifer tfjre fdjönen Kolleginnen —
fdjanbtidjerroeife „bie 9)Mroeiber" genannt — näfyer fennen. Um nidjt 51t tuet 3 e^t §u nerfäumen

trat man bie g-afyrt (natürlid) in britter Ktaffe) erft am fpäten 9iad)inittag an. SSar man am

3iele angelangt, fo befdjäftigte man fid) bis (Sonnenuntergang bamit Söalbmeifter 51t fudjen unb

ju pftücfen. SBei eintretenber Dämmerung roarb ba§ buftenbe Kraut jur Bereitung einer ge=

müßigen Sftaitranfborote nerroanbt, roeldje man. in ben Sanjpaufen unter Gfjorgefang oertilgte.

^Reijenb roaren aud) bie unter ber nämtidjen S^egie ftetjenben s^idnidö im 3Silbparf. Safelbft

fyatte ber ©rofsfyerjog einen poefie= unb fdjattenreidjen ^>tai3 für biefe Künftlercamorra referotert.

2öas unfern 3Bittt) betraf, fo füllte er fid) unter biefen forgenlofen, uergnügten 93ienfd)cn

immer etroag beengt, roeit feine ©rjftenj in Karlsruhe auf einer fo unfidjeren ©runbtage rufyte.

9iid)t3 oerleitjt ja in ber 955el± meljr ©etbftbcrouf^tfein als ein reidjtid) gefügtes
1

Portemonnaie —
nichts erzeugt anbrerfeits fo feljr Kleinmut unb 23ef(ommenb,eit, bämpft fo bie greube am Safein

al§ ber ^Ränget an 9Jtoneten. ,'yn letzterer £>infid)t bemerft s}>apa ©oetlje fetjr ridjtig: „©efunber

Sftenfcb, olme ©elb ift b/ttb franf !" ©erabe roenn unfer 28itlr> fid) im beften arbeiten unb 3?ofi=

bringen befanb, gerabe roenn entfyufiaftifdjc Sdjaffensfreube fein §er§ erfüllte, gerabe roenn er mit

lieben, intereffanten 9)ienfd)en bie angenefjmften Regierungen angeknüpft fjatte — bann mufjte er

feinen Söigroam in Karlsruhe abbredjen unb mit bem fpärltdjen 9veft feiner 93iarfftüd'e per Summet
gug in oierter Klaffe roieber baö oätetiidje T>aü) in Hamburg auffliegen, um burd) bas ©ntroerfen

oon 5)3Iataten fein teereg Portemonnaie ju fpiden. ^n Hamburg erfdjien iljm bie in Karlsruhe

»erlebte ^fabemiegeit nur al§ ein bunter, fdjöner ^raum, in beffen 3utd)gemtf3 er in äfmlid^er

5Beife fdjroelgtc, roie bie 9Sieberläuer im ©tatt im ©ebenlen ber grünen, blumenbefäeten 3Biefe.

§atte er fid) auf foIcr)e 2lrt oon neuein ein fteineg Kapital erarbeitet, fo ging's abermals

nad) bem geliebten Karlsruhe, ©ort entfpann fid) groifd)en ifmi unb feinem ueref)rtcn Set)rer
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$rofeffor s;poedt) affmäpd) ein freunbfdjaftlidjeö äkrfyctltntS. 3tud) $rofeffor Heller lub unfern

3BtIlt) einige 9)Me 31t ftd) ein. (Sin berarttger perfönltdjer üBerfefyr §iütfd;en Sefyrer unb ©djüler

rotrfte ebenfo beleljrenb nite anregenb unb in biefem Xtmftanbe lag nor allem bei* SSorjug,

roeldjen bantats %rt§rul)e vov größeren Slfabemien befajj, roo bie Sftenge ber ©datier e3 ben

^profefforen unmögüd) madjt, ben erfteren perfönltd)e§ ^nterefje entgegenzubringen, unb roo ber

einzelne älfabenufer unter ber Qafyl feiner Kollegen meljr ober minber nerfd)roinbet.

Man Ijört bigroeilen bie 2lnfid)t ausfpredjen, bie 2tfabemie§eit fei für bie jungen £ünftler

roenig erfp'rtefjltd) unb förberlid). Siefe 2fnfd)auung entbehrt nid)t einer geroiffen Berechtigung.

3Benn aber bau afabemifdje ©tubium für bie SBetreffenben oon feinem ©erotnn, fo tragen fie

felbft bie ©drolb baran unb ntd)t bie Seljrer. SDerat bie meiften jungen fötaler arbeiten nid)t

felbftänbtg, fonbern finb nur 9cad)a^mer — üftadjaJjmer entroeber in Bejug auf bie 9Jiotbe,

ober auf bie 9J2ad)e, ober auf ben 2luSbrud, ober auf bie 9JtaIre§epte. $n letzterer ^infidjt

bleibt e§ ftd) gleid), ob man bie Steinte eine§ 3lfabemiele()rerg ober biejenigen eines -Jftaterg,

ber 9Safd)frauen en plein air auf bie Seinroanb roirft, befolgt. Heller I)atte ba§ Hnglüd,

lauter ©d)üler ju befommen, bie nur falfdje ^etter§ roaren unb nur bie fünftterifd)en @igen=

tjeiten bes 9Jteifter§ übertrieben unb farifiert roiebergaben. 2öiHt), ber nod) jettf feinen Seljrer

fd)ioärrnerifd) tierefjrt, beroie§ inbeffen, bafs man ein ©d)üter $eller§ fein unb bod) aud) Gtoronä

jeid)nen tann. 9cie roar bie Xlnterrid)t§metI)obe ^elterg barauf gerichtet ftd) §u fopieren. @r

malte oft felber mit unb t)ielt fet)r auf ein genaues unb realiftifdjeS 9^acC;getd;nen. 9Zur rourbe

oon oornljerein nid)t§ abftofsenb ^äjsIidjeS jum Sorrourf genommen unb bie ©d)üler mufjtcn

ftd) baran geroöfnten, alk Stubien in Sebenggröjje auszuführen.



(fitne .ßellerfcße &ovxektuv

ja einer £UTev*fcfien Sfiijje.

„SJieine Ferren," fagte ber 9Jieifter, „malen

©ie immer in Sebenggröfje, bann formen ©ie

auct) Hein malen. 28emt ©ie fid) aber gleidj an=

fangS an Keines Format geroölint fiaben, fo werben

©ie nur ferner, roenn e§ einmal nötig, grof?

arbeiten fönnen."

Slud) »erbot fetter feinen ©djülern, auf

billige, mit Seim überftridiene s}}appbed'el gu malen.

„S)a§ gibt," meinte er, „eine rorje ^ßafmamer, 9iel)men ©ie

ftetä ba§ befte 9)iaterial — wenn ©ie leine Seinroanb Ijaben, gebe

id) JJrjnen meldte, ©päter, roenn ©ie malen fönnen, ift e§ gang

gleichgültig, roorauf ©ie malen!"

§oct)intereffant roaren aud) bie ^omponierabenbc, 31t roeldjen

man ftd) in Retters 3BoImung bei langen "Xabafpfeifen unb beim

Sierlrug oerfammelte.

,,©ie fönnen ja, meine Ferren," erläuterte ber ?profeffor, „rjom

komponieren galten roa§ ©ie roolTen, aber roenn ©ie einmal ben

Auftrag erhalten, in einen gegebenen Sxaum mit ber 2frd)iteftur oereinigt etroaS 31t malen, fo

muj} bocfj bie ©acfje burdjbacfjt unb es mujs in biefen S^aum tjineinfomponiert roerben."

^ebenfalls ift e§ für bie fünftferifdje 2(usbilbung oon großem 3Serte, einen Ser/rer gu

traben, ber in 33egug auf $arbe unb ^ompofition ber ibealen 9tid)tung liulbigt — in ©d)mut3=

färben, foroie in rjäfjltcfjen Biotinen fann man fid) fpäter allein genug fjerumroäljen. 2(ud)

barauf madjte Helfer feine ©diüler aufmerffam, bat^ eine $igur unb niete g-iguren leidjt in

einen Staunt Ijineingufomponieren feien, fcfjroer bagegen gm ei. 2lt§ ein 9Jcotir> gur ^ompofition

gab ber ^rofeffor §. 33. ©oetfjeä SBallabe „3)er gnfdier" auf. @r lief} bei ber ^orreftur unb bei

ber 33efpred)ung jeber einzelnen ^ornpofition bie $nbiuibualität foroie bie Sluffaffung be3 2Iutor3

nollftänbig iljre ©eltung belialten unb madjte nur auf bie bireften ^eljter in ber Sid)t= unb

©d)attennürfung unb in ben Sinien aufmerffam, roaS er bann fogleidi praftifd) mit einigen

^ledfen auf Rapier bemonftrierte. Seiber roarb roegen ber gaullieit unb ^ntereffeloftgfeit ber

Kollegen biefeä nüt$lid)e ©tubium nidjt fonfequent burd)gefül)rt. ©ie erfte 3eit mutete 2ÖilTp erft

eine gehörige 2In§af)I 2(ntifen in allen ©röfsen liefern. 2llg er bann bie ©cfjroelte gu ber fd)immem=

ben SBelt ber färben betrat, ba mürbe iljm bie äBaljl feines 50tentorS in biefer ©pljäre md)t

fd)roer. ©d}on als Sitfjograpl) Ijatte er t)in unb roieber einige ber genialen ^Ituftrationen Helfers

gefel)en unb berounbert, oljne gu aljnen, bar) er feiber nod) einft 9)ia(er unb ein ©djüler be§

genannten SfteifterS roerben follte. $n ber erften 3^tt fanben fid) gu bem Unterricht nur ein bis

groei 9)litfd)üfer ein, aber fpäter famen etroa fed)S bis acfjt gufammen, barunter manche fpafstjafte,

gu allem möglichen Ulf aufgelegte ^erte, roeldje bie roeitgeljenbe ©ebulb beS ^rofefforS auf eine

l)arte $robe ftellten. 33erlieljlen bürfen roir nid)t, bafj aud) SBillt) feinem Selirer SDrübfal unb

©orge genug bereitete, unb groar baburd), bat) er nicfjt auSbauernb unb in 9ruf)e ftubieren fonnte,

oielmeljr alle Slugenblid xoieber gu ben $arbenplatten unb 33ieretifetten gurüd'greifen muffte.

Söäfjrenb ber beiben erften 3>at)re, bie 2£illii in ^arlsrufje nerbradjte, glaubte er überhaupt nid)t

baran, ba^ e§ iljm gelingen roerbe, ftdi bis gu bem ftraljlenben Sid)treid) ber 93htfen burd)gueffen.
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dlad) oerfdjiebenen Iitr)ogrdplnfcr)en Kunftpaufen fam fdjltefjlidj, rate bereits angebeutet,

eine foldje oon einem gangen ^arjr. 2)ie Sage oon ^arlsrufje fdjroanben tjjm faft gang au§

bem ©ebädjtniö — bie bortigeu (Mebniffe glaubte er nur geträumt gu rjaben. Stipenbien

gab's feine, fein -Jftenfd) fümmerte fid) um irm. üßon ^arlsrulje rjörte er, baf$ ber bereits

erroäfmte ftümperrjafte College, ber Sd)reden ber ^ßrofefforen, raeldjen man oon Hamburg auf

brei »olle $af)re mit Stipenbien auSgeftattet, ben (Sommer mit einer 2ln§a£;l feiner ^ameraben

unb bem 9Jceifter ©. öübebranb in einem reigenben Sergborf greiften ^arlsruije unb $forg=

fjeim oerlebe. £)a erfaßte ifjn eine roarjre 53erferferrout gegen bie fdntöbe 2BeIt im allgemeinen

unb bie ©tipenbienoerteikr im befonberen.

„§bl mid) ber Teufel," fdjrieb er mir bamalS, „id) roitt aud) eine Stubienreife madjen:

id) roerbe ©rofnnama leer unb arm freffen ! 3>d) mag gar nidjt an 33ieretifetten mefrr benfen,

aud) bie 9)iargarin= unb ^ofinenpfafate finb mir Salami, 2Senn id) mir oorftede, bajj ein

fo(d)er Stümper unb ^arbenffedfer oon meiner Skterftabt mit ©elbmitteln auägerüftet roorben

unb in ber angenehmen Sage ift, in einer romantifdjen Sommerfrifcfje Malftubien gu madjen,

fo mödjte id) bie SBänbe fjinauffrabbeln. $dj gebe meine merfanttfe ifjätigfeit für eine 2öei(e

auf unb giefje mit bem foüben ^aberbtei 9cr. 3 unb bem nötigen Rapier auf§ Sanb."

$ettf begann für 2ötEt) eine fdjaffensfreubige ^eriobe, bie retd) an fünftlerifdjer Stusbeute.

$n etwa ad)t 3Bod)en jeicfjnete er nad) ber Statur eine ftaunenerregenbe 2tngat)I oon Sfiggen.

isom ^aftor big gum 3tad)tioad}ter muftte irmt alles
s
T)iobe(l fttjen, atk öunbe unb Schafe

mußten Ijerfjalten, unb ©rofjmama fod)te gute 'Dinge. S)te ©rofseltern lebten auf Slltenteil

bei fremben dauern, ba ber Sorjn bie gange SBirtfcfjaft »erlauft rjatte. ©er ©rofsoater mäftete

fein Scfjroein big gum ^(af^en, roafjrenb bie ^u(),

wie feiner 3eit S'rjidf, reidjüd) SJiifdj gu $ümme(=

fäfe gab. 3(ud) in 33(edebe unb 33oigenburg ging

SGßtHt) auf bie ^agb nad) "Dtobetten. Sie 33auern

fonnten fid) nidjt genug tounbem, roie es mög(id),

mit einem einfachen SBIetftift fie feföft, fomie ifjre

Käufer unb ÜBter'füjjIer fo fpredjenb äfmlid) auf

ba§ Rapier gu gaubern. Wlit ©roftpapa mürben

lebhafte (Erörterungen über bie itjm fefyr am bergen

liegenbe slßelfenfrage gepflogen, bei ^aftors unb

6beling3 fibefe 53efucr)e abgeftattet unb mit g-reunb

33afeboro, bem öofgpantoffelfdjnirjer, tieffinnige Q3e=

tradjtungen über 2Seft unb sDlenfd)en(eben angeftedt.

So genof; SBtttn aud) jetjt roieber, gang

roie in feiner ^nabengeit, bie SSonnen unb greuben

be§ Sanblebens, fog fict) abermals ood mit 2)orf=

poefie. Seine Stubien unb Sfiggen aus biefer

3eit foden nod), roie er mir anvertraut f)at, in

einem urnfangreid)en ßpffus, beffen SStätter bas

ibpdifd)e börf(id)e StifKeben befjanbeln, ber 'iöett

oorgefübrt roerben.

(Sine ^effcrfcße Äorrefiiur üBer £icBf- unb Scfiaffenvcrteiütng

ju einem aH'cr*fcBcu «Snfwurf (ifirffiönig).

29
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©rofsmama flagte oft gegen bie Nachbarinnen über bie geidjenuutt itjreg @nfel§.

„$f toeet goar md) merjr," äußerte fte, „rate if rat Einfetten im raat if antreffen fall,

f)e tefent mi immer af. Sßenn tf morgens tnne Üöi fiit im Kaffee maljl inne 9fatdfjtmü$,

bann feggt Ije ad: ,D, ©rojsmama, rü§r bid) nidjt, bu fieljft fo malerifd) aus! $amo§ ba, bie

Sonne auf beiner Nadjtmüije unb in ber @cfe auf beut §erb unb baS ©lanjlidjt auf ber

ßaffeefamte!'"

£>te ©rojsmutter fafj aber trofebem gern unb bereitwillig unferm SBtffn sDtobell unb ber

©ro^oater fjatte nodj mefjr ?0tu^e baju, ba er ftunbenlang, feine pfeife fdjmaudjenb, befjaglid)

im Setmftutjt rttljte.

^rüb, morgens ging'S immer guerft in bie Sd)af=

fräße, roo biefe gebulbigen ^iere ftubiert raurben unb

100 ein ober jraei 2öitfn begleitenbe, mit tfjm befreunbete

3)orfföter oor ilun groet -Steter 9faum §unt ungeftörten

^eidjnen frei gelten, ba ifm foitft bie neugierigen Sdjafe

oor (auter ^unftfinn über ben Raufen gerannt fjätten.

@in§ ber toirfungsootlften hobelte für ifjn gab

natürlich ber alte ^olgpantoffelfcfjnitjer Bafeboio ab.

Uebrigens blatte 2£illt) aud) mit beut Stfntlmeifter ein

Slbfommen getroffen raegen ber Sieferung oon 5Dorf=

rangen mit ber obligaten Sdpnu&patina.

9teid) mit ben Scppfungen feines BleiftiftS be=

laben fufjr unfer $reunb bie ©Ibe abwärts nad) Hamburg.

3)ort ftettte ber ftcfj für ilpt lebhaft intereffierenbe

©ireftor ^uftus SBrincfmann fämtlicfje mitgebrachten

Stubien im herein für ^unft unb üESiffenfdjaft aus.

9llle, meldje btefelbcn in ätugenftfiein nahmen, fjatten

bafür ©orte ber roärmften Slnerfennung unb freuten

fid), baf; biefer ,ta(entoolle ^eidjner e*n Hamburger

fei. 2(ber eine berartige, fid) nur in Söorten äufjernbe

Stnerfennung fjalf bem jungen &ünft(er roenig, oerfdjaffte

ifjtn nid)t bie -Seilte! gum 3Öeiterftubieren. ©iüd'[id)er=

raeife befam er jebod) gteict; in ^arlsrufje bitrcf) Brofeffor

©übe eine Stnjaljf ©amen jugemiefen, benen er, in nadj itjrer Begabung getrennten Surfen,

ßeidjenunterridjt erteilen follte. Unb s}>rofeffor Heller, ber, too eS nur immer anging, für feine

Sdjüler forgte, oerfdjaffte ifjm nidjt nur 5porträtaufna()men, fonbem aucb, ein einmaliges
1

gutes

Stipenbium. So gewann er mieber neuen SebenSmut unb brauchte mit weniger Sorgen an bie

oufunft §u benfen. S)urd) feinen Unterricht fam er übcrbicS in fet)r angenehme gefettfdjaftlidje

Hreife, bie in ftetneren 9tefibenjen wie ^arlSrub/ nod) meit abgefdjfoffener finb wie in großen

Stäbten. Sßeld) gemütliche ^eftabenbe gab'S g. B. in bem liebensroürbigen ?yamUienfreife eines

•ÖofbanfierS am Sftüfjlburger £f)or! SDa toaren baS Fjöfjere Beamtentum, Militär, SSiffenfdjaft

unb föunft oertreten unb niemals Ijerrfdjte auf biefen gefelligen Bereinigungen ein fteifer,

froftiger £on, oielmeljr oerfefjrte man miteinanber in jtoanglofefter 9Seife.

(Sin ÄoITcijc.
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2BiEi)ö Regierungen gu feinen üereKjrten Servern, ben ^>rofefforen fetter unb s}roedl),

gematteten fid) mit ber 3 e*t immer fjerjlid^er. 23ei fetter malte er -Kämpfen, $aune, bitter,

s
J)törtcf)e unb bergleidjen — folibe Stubien, bie fid) nad) ^ertigftellung gang gut »erlaufen

liefen, rooburdj bie ausgaben für färben unb Seinraanb roieber Ijerausgefdjlagen mürben. Ses

2(6enb§ fanb ftd) 98tttt) in ber Siegel bei
s

l}rofeffor ^oedl) ein. 2tn feine Stubien im 2ftelier be§

letztgenannten fdjlojj fid) ein Spaziergang in bie nafye roalbreidje Umgebung ber Stabt. $ßoecft)s

§unb 50tol)rte mar jebesmal mit oon ber Partie, jagte neben ber Strafe auf ben SSalbroiefen

nad) ^elbmäufen ober fefcte in gragtöfen Sprüngen über bie jungen liefern unb Pannen.

$m §erbft beä $af)res 1879 falj ftd) Söittp roieber

einmal genötigt, ftd) natfj Hamburg gu begeben, um bort

fdmbben SJtammon gu fammeln. 2(uf ber Siüdreife tron

ba nad) Karlsruhe befudjte er mid) in Srier, roofelbft

id) bamafö ein bort erfdjeinenbeä 23latt rebigierte. lieber

feine ©rlebniffe auf biefer Steife berietet folgenber SSrief:

ÄarlSrulje, ben 24. DItofcer 1879.

Siebe ©Item unb Sdjroeftern!

$d) fjabe an ber -Kofel unb Saar roieber rn'el

9ieueö gefeiten unb erlebt. Sie %a§xt in inerter klaffe

von Köln ab roar roie immer fefjr luftig unb anregenb.

2Ba§ für oerfdnebene Sorten 9J£enfd)en fommen bod)

ba gufammen! Seit amüfanteften ßettüertreib Ijat man

immer burd) bie ^anbiungsreifenben , roeldje mit iljrer

3ungengeläufigfeit bie ^Bauern ftarr uor Staunen madjen.

Siefe 93tufterreiter betrachten uns aU tief unter tfmen

ftet)enbe Sßefen unb bie tüerte Klaffe nur als ein billiges

Uebergangsftabium für ifjre beforatioe Stnlunft in

groeiter klaffe am 33eftimmungsorte. Siesmal roar

ein College ^agenbeds mit feiner Menagerie babei. Äoiregenfionferfei.

©r geigte uns bie gange ^iergefellfdjaft, roofür er tum

jebem mit einem Sd)fud au§ ber fylaf dt)e reguliert roarb. Sa gab's roeifse rotättgige SRäufe,

UljuG, ^amfter unb 50htrmeltiere. $m mittleren Käfig faf; bie befannte „glüdtidje Familie", bie

inbeffen fein
-

„mattlfd)" au§fal). Sie feilte fid) gufammen aus einer fleinen @ule, brei hatten,

einer Sdjilbfröte unb einem alten fdjroanglofen Skben. Seijterer roar als 2Bal)rfager engagiert

unb nerteilte ©lüdsgettel, bas Stüd gu geljn Pfennig, an bie dauern, roeldje gläubig i§r ©efd)id

gufammenbudjftabierten unb basfelbe bann oorfidjtig ins Safdjentucb fnoteten. ©ins von ben

tnelen fid) in ber 2Belt rjerumtretbenben uerfannten ©enie§ Ratten mir aud) unter uns: einen

Mageren, trübfeligen ©reiä, ber feine gange nerroorrene Sktsljeit in fd)tnut}igen Kleibern unb mit

langen ungetämmten paaren gu JTage förberte. ©r ftedte troll Don geljeimnisoollen sT)iamtffripten,

bie feine ;£afd)en füllten unb attfbaufdjten unb bie 9täfjte planen matten, ^mponierenb unrtte



228

auf feine 3ul)örer bie Entfaltung einer langen EftoDCe, raeldje fid) mit feltfamen geidjen unb

Beregnungen, mpftifdjen Sinien unb fabelhaften geometrifd)en Figuren bebedt geigte. 9tuf$er

nerfdjiebenen Heineren ©rfinbungen, roie baS Perpetuum mobile, farbige ^5rjotograpt;te, untere

feeifdje ©d)iffal)rt unb bie «perftellung uon diamanten am &ol)len, bie er alte fd»on faft heraus

Ijatte, mar fein ^auptaugenmerl ber Suftfdjiffafjrt gugeroanbt unb feine einfache, Kare Sljeorie

fo einleudjtenb, ba£ bie gange tüerte klaffe, einfdjliefslid) ber Bauern, bie Eöpfe fdjüttelte über

bie unbegreifliche $urgfid)tigteit ber ©elbpro^en, bie baS roenige Kapital mm idt) glaube fünf=

gelm Millionen nicbt baju ^ergeben wollten, ©ein 9Jiobell, meines er auf Rapier gemalt

r-orniieS, fal) aus raie eine 9Jcettrourft mit g-lügeln. S)er nirgenbrao feljlenbe patentierte sIÖi£=

bolb mar aud) ba unb feine platten ©päf^e fanben ftetS raufdjenben Beifall. @r lam fid)

felber fo fomifd) oor, baf$ er oor jebem 3Bi£ fd)on im Borgefüljl ber SÖirnmg fein 9)caul

fpitjte unb oft nod) oor ber ©ntlabung felber oor Sad)en berften roollte. @S mu^ entraeber

im Sleufseren ober im ftarl entroidelten ©elbftgefüljl biefer Seute liegen, baf$ fie auf ber ©teile

als ©pafjüögel erfannt raerben , unb es gibt rool)l feine jioangig 9)tenfd)en, unter melden fid;

nidjt biefe ©orte norfinbet unb oljne roeitereS mit iljren ^robultionen IoSfd)ief3t.

hinter DSnabrüd flieg eine ©tation meit ein ©efangoerein in unfern SÖagen, beffen

•JRitglieber , wie eS fd)ten, von einem Begräbnis famen, benn fie trugen fcfytuarge 2Ingüge,

unnatürlich r)of)e Güjlinber unb gewaltige Trauerflore. 3We roaren fo jiemlid; buun*). $aum

Ijatte fid) ber 3ug in Bewegung gefegt, fo bilbeten fie einen ®ret§, liefen eine ©djnapSflafdje

Ijerumgeljen unb intonierten ein luftiges Sieb, raeldjeS fie jebod), olme eine 93ciene ju nergteljen,

mit magren SeidjenDittergefidjtern abfangen, ©iner uon ilmen, ber fid) eines bröljnenben ©runb=

baffes erfreute, machte nur immer la, la, la — la, la, la, wobei er nüe geifteSabtoefenb feinen

9?ad)bar anftierte. 3um ©d)Iuf$ rourbe bie $Iafd)e bi% auf bie Nagelprobe geleert, ©er Berein

nannte fid), roie auf feinem mitgefürten blauen, mit ©über geftidten Banner §u lefen ftanb,

„DrptjeuS". ©ie ©ctnnargröde tjielten uns melleidjt für bie unlben Spiere, meldte DrpljeuS

burd) feinen ©efang bezaubert unb bannt. Stuf ber näcfften ©tation roarb ber Berein auS=

gefcfyifft unb nacbbem er mit einiger SO^ütje in
s
Jteit) unb ©lieb aufgeteilt roorben, 50g er mit

©efyeul ab unb nerfdjroanb in ben ©äffen beS Dorfes.

©ieSmal fuljr idj abenbS non ^öln nod) roeiter bis 9xoIanbSed, roo id) über ben Dtfjein

fet$te unb in ^önigsrointer in einem Keinen SBirtSljaufe näd)tigte. 2tuf biefe SSeife fjatte tcf>

am näd)ften borgen, elje ber ©ampfer fam, nod) &\t, ben ©radjenfelS 31t befteigen.

2hid) in Slobleng fanb id) nüeber eine billige, bel)aglict)e Unterlunft nalje ber 9)tofel=

brüde unb bem SanbungSpla§ beS 9)tofelbampferS, ber am folgenben -Tage geitig abfufjr. $d)

nai)\\x Borfajüte unb richtete mir gleich eine Keine ftdjere @de gemütlich ein. ©raueS ftürntifd;eS

9Setter mit wenigen ©onnenbliden. 2tb unb §u ging'S an in Bau begriffenen Brüden unb

Tunnels für bie Sliofelbaljn norbei. S)a§ offen an Borb war gut unb billig unb ber ©cl)oppen

Sßein foftete nur fünfunbjmanjig Pfennig.

2lbenbS mürbe eS ped)bunl'el unb ber ©turnt trieb uns ftarf ans linfe Ufer ber 9)tofel.

S)er Kapitän brüllte allerlei Befehle in ben 9Jtafd)inenraum, lie^ x>ov- unb rüdunürtS fahren,

aber tro^bem rannten mir plöijlid) fo feft auf, baf? mir alle Ijinfdjlugen. SBir Ijatten ein

^(attbeutfdjer Slusbrutf für „betrunlen".
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3as 33trfs§aits auf t>em Krenner.

tüchtiges £e<f befommen! ©efafjr brofyte un§ jebodE» besroegen nidjt, benn ber %luf3 roar Ijier

ntdjt tief unb ein ©nbe beS ©ampferä mufite auf jeben %all über bem SBafferfpiegel bleiben.

2Bir befanben uns in einer roilben ^e(s= unb SÖalbeinfamfeit — nur in ber $erne flimmerte,

roie im -Iftärdjen uom ©aumling , ein fd)ioact)e§ £icf)t burdj bie 33äume. SDie 9totpfeife roarb

fleißig in 33eroegung gefegt, unb mü) einer falben Stunbe fam au§ ber ©egenb bes £td)t=

fcf)immer§ ein Heiner 9tad)en angerubert, ber fid) raie ein fogenannter (Seelentranfer ober oor=

gefd)id)tlid)er ^lofefalm auSnaljm. $n fünf ober fedjö Portionen raurben mir s^3affagiere nun

anZ £anb beförbert unb im 3SaIbbicficfit abgefegt. 9Jiit un§ raar an 33orb be§ ©ampfers uon

^oblenj eine oornelmxe alte Same nebft ©efellfdjafterin gekommen, bie erfter klaffe reifte unb

un§ ?)}affagiere ber 33orlajüie mit geringfdjätMgen, bidtljuerifdjen 23liden betrachtet fotoie unfre

tjöflidjen ©rüf$e unerroibert gelaffen fjatte. ^eijt fiel fie mir roeinenb unb raeljtlagenb um ben

§als unb bat midj inftänbig
, fie um alles in ber Söelt nid)t ju oerlaffen unb gu retten. Seiber

befamen roir bie alte ©djadjtel in unfern Siafyn, unb ba fie jeben 2ütgenblid mit ©efdjrei auf*

fahren rcotlte, fobalb eine

größere 3Sel(e b,erein=

fdnoappte, fo raurbe bie

(Befcr;tcf)te rairf(id) ge=

fäl)r(id) unb mit §roei

Mann mußten roir fie

feftljalten unb nieber=

brüden. Sie war fo burd)

2lngft unb <2d)reden oer=

roirrt, bafj fie mitten im

Söalbe, in bem roir Ian=

beten
,

^oftpferbe §unt

SÖeiterreifen »erlangte.

Unfer fdnffbrüdjiges

Häuflein beftanb aus

einem §aufierer mit

einem (jö^ernen Sßein,

ber eine grof$e ^iepe traft

©irofer J-äcPerl'ünu'.



ÄiePadierc- Saus in $fer?ing.

^inberfpietgeug mit ftdj führte, einem ©refmrgelfpieler, einem jübifdjen Sieljljänbler, groei bi§

brei Sauern, oter §anbmertsburfd)en, ben Beiben ©amen unb mir. ©er alte 3>ube muffte

in biefer ©egenb gut Sefdjeib unb unter feiner $ülmung ging's, nadjbem mir an§ Sanb ge=

fliegen, auf fdjlüpfrigen, fteilen Seljmraegen nad) ^rarbadj §u, entlang am gurgelnben, raufdjem

ben ©trom. ;Trof5 be§ Ijinter buntlen 2Bolfen bafnnjagenben SRonbes
1

mar alles
1 um un§

fjer faft pedjbunfel. 2luf unferm Scarfdje iarmn mir burd) ein ©orf, roo mir ein merl=

roürbiges ©dmufpiel faljen. ©ie Sauern Ratten nämlid; eine Sßolfgjagb abgehalten unb trugen

ben erfdjlagenen Qfegrimm auf einer tannenbefränjten, mit ^ienfadeln beleuchteten Safyre burd}

bie ©äffen be§ Drteg. ©nblid), gegen 9)Iitternad)t, erreidjten mir ba§ ©aftfyauS in ;£rarbad)

unb trommelten bie üföirisleute au§ ben $ebern. @l)e mir in bie Seiten trocken, blieben mir

bei 2Bein, Srot unb getontem ©djinfen nod) ein Stünbdjen im roarmen ©aftjimmer beifammen,

un3 über unfre 2Iben= ^_,______^^ meiftenS frühere ©d)au=

teuer unterljaltenb. @rft ^^ f ~^\ fpieler unb Dperetten=

am 9Jiittag be§ nädjften S' >'-- - \ fänger oon ©dnnibt§

Sageö erfdjien ein anbrer ;
. \ ^iuoli in Hamburg. 9lud)

©ampfer, um un§ ab§u= / --.'""'.''
. \ ber ©irettor be§ ©tabt=

Ijolen unb nad) ^rier ^u / -----

/ \ il)eater§ tum ;£rier mar

bringen, ^ier erroartete / . ; '

. \ 3ur ©teile: ein fleiner,

mid) Dlinba mit einem I |
- *

. \ nobel au§fe§enber £>err

Häuflein ©djlaraffen, \ ;

''
< ,

:
i

\ \ \.-^i m& meiner 2£efte unb

Sirofer Sfäcßerfliijje.



fpiegelblanfem @wlinber ; er fyatte

gang bie ^^nfiognomie unb ben

23art Souiß 9Zapoleon§. 2Ibenb§

jafj idj in ber ©ireftionsloge be§

nidfit fe^r großen, aber gemüt=

liefen nnb anfyeimelnben %l)ta-

terg. 3^acr) ber Sorftettung ging

e§ mit DItnba nnb ben ©d)au=

fpietern unb ©djaufpielerinnen

§u einer fibelen Kneiperei.

Qn ben beiben folgenben

Sagen würben bie antuen Sau=

refte ber ^ömergeit: ba§ 2Impt)i=

tfyeater, bie Säber, bie $orta

9?igra unb bie SBrücfe befidjtigt.

23on ber am jenfeitigen 9Jtofel=

ufer auf bem Sergplateau ftdj

erfyebenben 3Diarienfaule genofj

id) einen Ijerrlidjen ^unbblid

über bie ©tabt unb i§re llm=

gebung.

2tm brüten Sage fuljr id)

über «Saarbrücken, $aifer§Iau=

tern, 9ieuftabt an ber $aarbt

unb Sanbau nad) ^arlsrulje.

^ier gel)t aües feinen alten

©ang. $d) Ijabe mir g(eid)

tüdjtig ©auerf'raut eingemacht,

mir audj eine ©an§ gum

(Stopfen gugefegt, um biefelbe

nad; SSerfauf ber Seber in

Sauer gu fodjen. ^d) freue

mid) fd)on auf ba§ ©änfefdjmalg. SaJ3, 9)tama, mir mal fdjreiben, roie man ©djmeinefett mit

9(epfeln gufammenfodjt, um eg auf Srot gu ftreidjen. ©a§ gibt'g immer in Sradebe bei ben

©rofjeltern unb id) möchte e§ mir al3 einen bittigen unb angenehmen (Srfatj für Sutter gulegen.

9Jtit ben l)erglid)ften ©rüjsen

@uer ©ofjn unb Sruber

ß. 20. 3lUer§.

$m ^rütjjaljr 1880 melbete ,fid) 2Sitti) in ^iel bei ber SDiarineftation ber Dftfee unb

mürbe al§ einjä^rig^freiroittiger 9)iatrofe unter bem fabelhaften Site! „3af)fmeifter=2(ppUfant=

2tnn)ärter" gum Eintritt am 1. Dftober angenommen. £)a man bod) einmal ein $al)r auf bem

3?i-of. l?oecßß 5eicßnef.
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2tltar be§ ÜBaterlanbeS opfern

mufjte, fo rjatte er als geborener

Hamburger non ber 3Bafferfante

r»on jeljer ben Söunfdj gehegt,

biefeS %af)x als -Diatrofe auf ber

fatferltctjen 2)iarine abgubtenen.

SSruber §einrid), ber 5[ftafdnnen=

bauer, ber lange 3eit auf <Sd)iffS=

roerften unb in ©tabüffementS für

'otn 33au non Sd)iff§mafdnnen

gearbeitet unb beffen eigentlicher

Sßlats §utn Stbbienen feines Wdli-

tärjafyreS bie faiferlidje SSerft ge=

roefen märe, tinberte, um in ber

3Zär)e üon SERamaS fyfeifdt)töpferi gu bleiben, nod) in letzter Stunbe feinen ©ntfcfytuf;. @r glaubte

ba§ beffere %^i{ erroäfylt ju Ijaben, faE) fidf» inbeffen in biefer üBorauSfeijung getäufdjt. 2)enn

er rjatte in Hamburg ein fe£jr anftrengenbeS unb partes 5Dtenftjaf>r abpmadjen, roäfyrenb er e§

auf ber SRarine jebenfattS beffer gehabt unb

nod) mandjeS für feinen 33eruf baju gelernt unb

9?eue3 gefefjen fyaben roürbe. Statt feiner 30g

SBiErj nad) ükl, befugte feine bortigen 3Ser=

raanbten unb ftettte fid) bem Kapitän gur <See

ü. Söerner r>or, ber itjrt ofyne oiel $eberlefen§

unter bem oben ermähnten fjödjft beforatioen

Sitel ber 9Jcarine einoerleibte. SBerner bebauerte

nur, bafj 3Sittn nicfyt etjer gefommen fei unb

i()n auf einer großen Steife IjaW begleiten tonnen.

£)a Ejätte er (Stoff gum Sftaten in $ütte gefunben,

befonberS auf ben ©übfeeinfeln unb cor attem in

ber sDiagettanftraf$e, raeldje bod) bie grofjartigften

Sanbfdjaftsbilber ber 2Mt aufguroeifen fyaht.

^urj oor feiner %ai)xt nadj $iel Ijatte

2öitti) oon ^rofeffor $oedf) bie ©intabung er=

galten, mit itjm eine Stubienreife nac§ ©übtirot

ftit unternehmen, 100 man bittig unb angenehm

leben fönne. ©ireftor $uftu§ Srindmann gelang

eS, einige Imnbert Sftarf al§ ;Keifeftipenbium

für Söitti) gufammenpbringen , unb ben 5Reft

oerbiente unfer greunb nebenbei in ^irol, voo

er für einen moI)I§abenben Muffen, mit meinem

er gufammeutraf unb nätjere 35efanntfc^aft fc^Io^,

einige Stilen ausführte.

3)cr Pfarrer matt ben ^dtuitnkMn.



3cr HXafer uu& 3Pfarrer in &cr Äircfic

von ©erfan.

^jet^t begann für Sßillt) eine föftlidje $eit. St-

reifte nad) SJMndjeit nnb von ba über ben Srenner

na<§ Sterling. §ier fanb er ^rofeffor s}>oedl) Bereits

vov. Sofort meiste er mm feinen Sleiftift. $Durd)

@mpfel)lungen r>on Dr. ©tuqlmann (jetjt ©ireltor ber

Hamburger ©eroerbefdjule) befam er bei iftiebadjer ein

l)übfd)eg, billigeg ^immer unb e§ banerte nidjt lange,

fo erfreute er ftd) in bem gangen ©tä'btdjen ber größten

Seliebtljeit nnb rjatte all bie gemütlidjen Seute, meldie

eS bemoljnten, alg roitlige Sftobelle geangelt. Slllgemein

erftaunte man über bie ©djnelligfeit, mit melier Sßilli)

arbeitete, foroie über bie fpredjenbe 2tet)nlicfc;feit feiner

^orträtg. Qa^u entfaltete unfer greunb eine ang

9Sunberbare grengenbe ^robulttoität. 2)ie gange @in=

rool)nerfd)aft beg Drteg, nom mageren Sürgermeifter

bi§ gum braoen ^oligeibiener, von ber reichen Sürgerg=

todjter big gum einfachen 2)ienfttnixbd)en, bie ©enne=

rinnen nnb ©ennbuben auf ben umliegenben 2llmen,

fegelnbe Säuern nnb italienifd)e gelbarbeiter, bie §aug=

Ijxtnbe nnb ,£>augfai$en, bie ©tabt mit bem S^atljaug,

bem ^apuginerftofter unb bem beutfdjen Drbengljaug,

graei malerifdje ^Burgruinen unb xnele romantifdje ©eitentljtiler — alleg 50g ber junge ^ünftler

gur ^Bereicherung feiner 3eid)enmappe Ijeran.

2)a biefe fämtlidjen ©tubien unb ©figgen fdjltef^licb, eine älrt iunftlerifdjen 2lbref}budje§

ber ©tabt unb Umgegenb repräsentierten, fo oeranftaltete ÜSüTn auf Söunfdj unb 2(nregung

beg Sürgermeifterg, beg 2(potl)elerg unb beg ^]otigeimeifterg eine „Slllerg^lugftellung" im 3^at-

Ijaugfaal, §u roeldjer lieltograpliierte ©infabungen big auf bie rjödiften Stirnen an ade 9JiobeIle

nerfanbt mürben. S)a ber für bie 21usftellung anberaumte %ao, mit einem geiertag gufammem

fiel, fo erfdiienen gur Sefidjtigung ber Silber bie $adlg, ©epplg, granglg unb gängig au§

ber gangen ©tabt unb Umgegenb im fauberen §emb, ben dloä über bie ©d)ulter gelängt, bie

9Mfe rjinter bem Dln* unb bie pfeife im 9)iunbe. s
^rofeffor ^oedb, Ijatte xtnauggefeijt bamit gu

tljitn, bie galjllofen brolligen ©ruppen, meldte fiel) oor ben Silbern artgefammelt, ju fliggieren.

93Iit ^plaib, $amm, ,3 a li)
nüürfte unb &iü)zn:

mappe leidjt belaben, unternahm man einen fleinen

2tbfted)er nad) grangenöfefte, ^taufen, 9Saibbrud unb

ber Surg üßolfenftein, ber ©tammburg beg 9Jiinne=

fängerg Dgroalb non Söolfenftein. Sann ging'g nad)

Sogen unb Umgebung, nad) Surg Stuni'elftein unb

über SJieran ing ^affexjertljal gum ©anbmirtgl)aug.

$n Verlan rourbe bag innere ber Slirdie mit bem

fd)iefen %uxm. gerabe uon einem 9Jiünd)ener £)piligexx=

reftaurator renoxüert. ©er Pfarrer, roeldjer fid) babei

Itnrfeßatt* unb 3?off in öferfau.
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ebenfalls mit nützlich, madjen roollte, malte

bei ben .gmnberten von ^eiligen, bie bas

$ircr)enfd)iff gierten, ben §etligenfcf)ein.

3u biefem ,3rüed: felte er einfach, einer

jeben $tgur ben 3irtel auf bie 9?afe unb

fdjlug ib,n fjerum — fdjroupp mar ber

§eitigenfd)ein fertig. SDer ^rofeffor unb

3Billn matten bie %our nad) Sogen unb

älterem oben auf bem ©ad) ber s
$oft=

iutfdje fttjenb.

^adjgenoffen, bie ah unb gu rjalb

erfroren aus bem regenreichen 9?orbtirol

in bas gefegnete ©tergingertljal Hamen,

mürben non ^poedlj unb SBittn immer

über ben ^aufenpajs ins Raffen erttjal gefetjidt, meldjes bie beiben tränen als ein irbtfdjes

^jarabies rühmten. @s gefcr)ar) bies in ber 2lbfid)t, bas gemütliche ©tillteben, roeldjes fie in

©terging führten, nidjt buret) frembe Elemente frören unb entroetrjen gu taffen.

Unter ben roenigen gremben, roeldje

in bem ©tä'btdjen bie ©ommerfrifdje ge=

noffen, mar es befonbers ein junges

ruffifdjes ©fyepaar, mit meinem SBillr)

freunbfdjaftlidje Regierungen anfnüpfte.

Sasfelbe begleitete unfern jungen ^ünftler

oft auf feinen ©ebirgsroanberungen.

^m $Pfttfcr)er %§al, t)ocr) oben rjinter

bem mächtigen SSafferfall ber äßäljr, liegt

bas Heine ©aftljaus gum (Siefanten, in

roeldjem man feiner romantifdjen Sage

roegen mit Vorliebe einteilte. Sern 5Sirts=

l)au§fdjilbe Ratten Siegen unb (Sdjnee in

ben legten 3a ")ren f° ar9 §ugefe|t, bafj

Don bem ©idb/iuter, ber urfprünglid) auf

bemfelben geglängt, nur nod) ein fdjabiger

Dxeft üom Hinterteil ficljtbar geblieben mar.

Unfern SSiltn jammerte ber elenbe 3u=

ftanb, in roeldjem ftdt) bas ©djilb prafem

tierte, unb er befdjlofj, ben 2Birtsleuten

ein neues gu ftiften. SÖtit Hilfe bes Muffen,

ber bie färben rieb, liefj er auf bem

©djilbe einen prächtigen, reid)gefd)irrten

©lefanten rmebererfterjen , linf's r>on bem--

felben eine ©djüffel bampfenber fönöb.el,

3iu(?(iral5ci- im &euf|cfieu ©r&eueßaue (öferjing).
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3£irfe§aus 5um etfefattfcn im IPfitfcßer ®ßaf.

redjtS äßürfte unb gefüllte

SSeingläfer.

£>ie banfbaren 2BirtS=

leute raupten ifjre @rfennt=

lidjfeit nid)t beffer unb tl)at=

fräftiger an ben S£ag §u legen,

al§ baburd), bafj fie unferm

3£illu ben ©rroerb oieler

djarafteriftifdjer iRoftüme unb

origineller ©arberobenftüde,

fämtlid) aus ben ^ruljen ber

dauern unb ^Bäuerinnen, gu

ben billigten greifen ermög=

listen. @S befanben fid) bar=

unter fabelfjafte §üte unb ge=

flidte £ebert)ofen, alle ftarrenb

oon Urfd)mu|, fomie enorme rote unb blaue Stegenfdornte, geftidte 9Jiieber unb bergleidjen.

3tlle btefe SDinge raanberten in einer riefigen ^ifte nad) Hamburg. 2llS 9)iama 2llterS legiere

öffnete unb irjre 9^afe bie berfelben entftrömenben, gerabe nidjt an ben Suft oon Eau de

mille fleurs gema^nenben ©erüdje einfog, als ferner itjr 3luge auf bie ©dnnuijfruften, mit

benen bie meiften ©egenftänbe überwogen, fiel, ba raarb fie oon gelinbem (Entfetten ergriffen

unb unterwarf nodj am nämlidjen ^üage ben ^nljalt ber $ifte einer grünblidjen Reinigung unb

©ampffur. Unfre beutfdjen Hausfrauen ljaben ja in ber Siegel roeit mebjr (Sinn für 9tonlid)=

feit als für baS, raenn aud) mit 6d)mu| oerbrämte, SJlalerifcfje. UeberbieS f)ielt Sftama 2lIterS

alt biefe «Sacljen für raertlofen, unnü|en ^lunber unb geriet in baS größte ©rftaunen, als fie

bie 33egeifterung falj, mit roeld)er ber in biefen ^Blattern bereits ermähnte Sftater ^oljanneS

©efjrtS, als er SÖillu in Hamburg befudjte, bie in Stebe fteljenben tiroler Sdjatje mufterte.

Hm auf ben oon unfrem $reunbe im s
^3fitfd}er ^l)al gemalten

(Elefanten gurüdgufommen
, fo fjatte berfelbe leiber feinen SBert für bie

^unftgefdjidjte. S)enn ba er nur mit Seimfarben gemalt roorben, fo er=

roieS er fidj ebenforoenig bauerljaft toie fein Vorgänger, beffen Fragmente

allmä^lid) ruieber gum 33orfd)ein famen. 2llS 3Sillo gioei ^aljre fpciter

abermals baS 2BirtSl)auS im ^fttfdjer %fyal befudjte, parabierten an ber

5Rauer nur groei (Elefanten Ijintert eile, bie fid) gegenfeitig anfallen,

raenn man t)on ben ^interpartien eines (Elefanten biefen 2luSbrud gebrauchen barf. — —
2)ie fdjönen %age oon Sterling raaren gu (Enbe. ^Betrübt fdjnallte 3Bitlo feinen Stangen,

naljm 2lbfd)ieb oon allen im Drte gewonnenen ^reunben, befudjte noduuals bie guten SJiöndje

im Mofter, fagte ben Stirnen gärtlidjeS Seberoofjl unb fuljr mit bem 23ummelgug überS ©e=

birge gen Sorben, um baS SSaterlanb oon ber (Seefeite gu befdjütjen. Sin 3lugSburg unb

Ulm, ben alten (Statten unfrer Sriumplje, oorbei, brachte i£)n baS SDampfrof} über (Stuttgart

nad) $arlSrul)e.

$n 33aben=®aben befudjte er nochmals feinen SJleifter Heller, geigte iljm feine tiroler
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(Stilen unb futjr bann über ^vanffurt in tnerter klaffe nad) Hamburg, um bort frifdjen 9JJuteg

bie Sorberettungen §u bem ifm enoartenben $uftbafem ju treffen. <Sel)t* fpafjfjaft unb amüfant

ift ein foldjer llebergang au$ bem fröfjltdjen, ungebunbenen $ünftlerleben, aus ber ©d^Iaraffen=

egtfteng einer ©omtnerfrifcfje in ©übtirol in bie -iftorboftftürme be§ Vieler §afen§ nun gerabe

nidjt, unb etroag Ueberioinbung foftete e§ unfrem ^reunbe immerhin, je|t mit einemmal in

bie 9ftatrofenjade §u frieden, $nbeffen ba§ nötige bicfe %tlt baju befaf} er ja ! trüber §einrid)

unb SSilfx) bienten gu gleicher 3eit, obgleid) ber erftere groet $al)re älter. %üx 9?id)tmillionare

tüte bie ©liern ber beiben 33rüber mar eg getüif? feine Kleinigkeit, ben Unterhalt für §met

©injä^rig^reinuKige gu erfdmnngen ! 2Bie mir fe|en raerben, gelang e§ jebod) balb unfrem

jungen Sftatrofen, fidj in Kiel eine gang beljaglidje Stellung §u fdjaffen unb fogar nebenbei

nod} ©elb ju »erbienen.

33äuerht au« &em ITfüfcTicr STiaf.



ipfu&ie in einer üßrofer 3EfirfsßuBe.

(^U5xtTt? Beteiligt (icfi, am Sage feiner Unfimtft in JsieC an &er feierlichen (&in$otima, 6es 3Prinjen Äeinrid?. — äHnßfei&uug

afe Ittafrofe. — öSi&esfeiftung. — Stegefeuer &es <&erjieren*. — 3ie ^KarineBnn&e.)

'rül) am Sftorgen be§ 29. September 1880 fefjen mir einen fettfamen SSlocfroagen burd)

bie ©trafen §amburg§ unb 2lItona§ gießen: $apa unb Sftama 2tller§, Imdj oben auf

einem ©epäcfflumpen oon Giften, Satten mit 33eti§eug unb einer SSettftette fiijenb, brauten

üjren ©ofm SöiDCt) §um Vieler 35aIml)of. äftama 2lEer§ fub,r big Äiel mit, um bort bie 3Ser=

toanbten — eine $ami(ie Seemann — §u begrüben, bei benen äöiftn fpäter, fobatb e§ ifjm

ber SDienft erlauben mürbe, mofynen follte. Dnfel Seemann unb §toei ßoufinen polten unfre

Sieifenben bei ber 2lnfunft in $iet oom SBatjn^of ab. ®ie gan§e ©tabt mar feftlid) geflaggt,

md£)t unfreS gelben megen, fonbern §ur SBeroittfommnung be§ ^ringen «gieinricf), ber bleute tmn

feiner Söeltumfegelung an SSorb ber ^oroette „spring 2Ibalbert" gurücffefyrte. ©er ^ronpring, bie

^ronprinjeffin unb oerfdjiebene anbre t;or)e «^errfcfjafien raaren auf ber prächtigen ©ampfjadjt

„^o^engollern" bereits bem ^rin^en ^einrieb, entgegengefafjren.

^räutein $l)m§, eine Gelaunte oon Seemanns, lub bie teueren foroie Sftama Sttterö

unb SBiEn ein, auf bem ©ampfer ib,rer ©Itern ber @infab,rt ber ©d)iffe in bie Vieler 33ucr)t

bei§urao!)nen. 2tn 33orb biefeg Keinen ©djleppbampferg, „$feil" getauft, ber S£ante Seemanns

§au§ gegenüber bei ber ^fnngfdjen ©tfjiffgtoerft geanlert lag, mar bereits eine fibele ©efell=

fdjaft, au§ etnm groölf ©amen unb Ferren beftetjenb, oerfammelt

©einem tarnen leine Unehre bereitenb, fdjof; ber ©ampfer in rafcfyer ^afjrt burd) bie

oon un^äfyligen ©egel= unb ^überböten belebten grünen Söetten. 5Did^it an ben in ber reidjften

^laggengala prangenben ^oloffen ber ^rieggfd)iffe oorüber ging e§ nun in baS ftdj immer



mefjr erbreitembe äBafferbecfen ber 23ud)t

Ijtnein. 25er „Sßrmg 2tbalbert" unb ber

„^ofjengou'ern", bie fdjon lange in bei-

nerne fidjtbar geroefen, famen jetjt näfyer

unb näfyer. 25er „^fetl" lehrte um unb

lief}, (angfamer faljrenb, ben mit trolter

2)ampffraft bie 3BeI(en teilenben „§ofjen=

jollern" oorbeipaffieren. 9Jtit fröfjlidjem

öurra unb Südierfcfjroenfen mürben bie

fronprinjlidjen Jperrfdjaften begrübt. Um
fjinter bem rafct) näljer rüdenben „$ßrtn§

SIbaIßert" nicfjt aE^mnett gurüdgubleiben,

bampfte je|t ber „$PfetI" „füll speed"

trorroärtS. &ro|bem befanb fid) bie maje=

ftätifrf) burd) bie SSogen raufdjenbe Koroette

— Don ber Spitze it)reö §auptmafte§ roefjte

roeitfjin ber fabelhaft lange ^eimatsroimpel

— balb bem ,,^>feil" jur «Seite, dou beffen

§Borb fie mit entljufiaftifdjen ^reubenrufen

beroißfommnet marb. 2)ie auf 25ed ber

Koroette befinblidjen «^errftfjaften ermiberten

biefe Begrüßung auf3 freunblidjfte , roä|=

renb ber „$feiT", ber in§ $aljrroaffer ber

Koroette gefommen, jroifdjen ben riefigen

äöafferbergen, bie um ifm Ijerum auf=

fdjäumten, einen rafenben ©alopp tanjte.

Dfme Unfall gelangte inbeffen ber

Heine 2)ampfer in bie 3^är)e be§ Seudjt=

turmS. ©ie am Ufer aufgehellten Gruppen

liefen unenblidje Hurras ertönen, ineldje man oon SBorb be§ „2lbalbert", beffen -Otaften mit

'JJiatrofen bid)t befe|t maren, begeiftert §urüdgab. ©aju bornierten unaufljörlid) bie ©efdnttje

unb roeitljin ftrid) ber bid)te ^ufoerbampf über bie Söelten. @in großartiges 23ilb!

SSalb mar aud) ber „^rinj 2lbalbert" bem „$feil" eine gute ©trede voran, roäfyrenb

ber „^o^ensollern" frf)on bei ben Kriegöfdjiffen im §afen angefommen mar unb von ben

(enteren fomie com ©eftabe aus mit fortgefetjten Kanonenfaluen falutiert mürbe. 91(3 aber

bie Korvette „^ßriilg Slbalbert" in ben §afen einfuhr, roarb bie ©jene erft redjt belebt. 2(m

Ufer brängten unb fdjoben fid) bie ?DIenfd)enmaffen — in ben -Kanten ber Kriegsfdnffc

roimmelten bie 9)iatrofen rote äbneifen Ijerum — jmljllofe 93öte unb fleine 2)ampfer um--

fdnuärmten bie fdjon an ber sBoje liegenbe Korvette, an bereu Seite nun ba§ mit einem

roten 23albad)in gefdjmüdte 23oot be§ Kronprinzen gerubert marb. Sinlö unb red)t§ an ber

^attreepstreppe ber Korvette ftanben Kabetten im ©alaanjng. 25er 2lbmiral fam bem bie

blaue Uniform feineg 25ragonerregiment§ tragenben Kronprinzen entgegen — aisbann {(eiterten

3>ie ISHrfin vom (Öafffiau* jmn öSfefautcn
im ^PfiffcBer ©ßäf.
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mehrere $ürftlid)feiten mit meinen ^eberbüfdjen bie treppe hinauf unb in einem jroeiten

Soot nagten älbmirale foroie anbre Ijöljere Sftarineofftjiere. ^aäjbem man nodj ber abfahrt

ber fyoljen ^errfdjaften an Sanb gugefetjen, bampfte ber „^>feil" roieber gur 3$m§fdjen ©d)iff§=

roerft gurüd, roofelbft ftdj bie ©efellftfjaft trennte.

©o Ijatte 2ötKt) alfo gleidj am erften !£age feiner 2(nfunft in $iel $ntereffante§ genug

erlebt unb einen fröf)lid)en, feftlidjen ©inbrud »on feinem neuen Seben gewonnen. 3Iud) bie

golgegeit fottte fid) für üjn reid) an roedjfelnben ©reigniffen unb Vorfällen geftalten.

2lm 1. Dftober §og er ben (Sioitmenfd)en aus unb fiebette in bie Kaferne über. 9Bie

eg tljm im 33iarinebienft erging, ba§ mag er un§ felbft in feinem fefjr genau unb eingefyenb

geführten ^tagebud) ergäben.

greitag, ben 1. Dftober.

Um Ijalb elf marfdjierte id) oon ^antenö .ftaufe ab, um mtd) gu ftellen. ^yanb auf bem

$ofe be§ ©ebäubes, in röeldjem fidt) bie Bureaus ber Sftarine befinben, eine giemlid) jarjtreidje

Sammlung von Seibenggefäfjrten, fämtlid) <See(eute oon groartgig bi§ fünfunbjnntngig $afyren,

bie ifyr ©teuermannäpatent für grofje '^afyrt erworben Ratten, bie meiften erft oor ein ober

§roei 9)ionaten. 9iad;bem mir lange herumgelungert unb f)erumpatrouilliert, lamm einige Dber=

m
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fdjreiber unb Bootsmann^

maate, tiefen fid) unfre

Rapiere geigen unb notierten

imfre tarnen. SDann rour=

ben roir p jroei unb §roet

auf ben nafjen $afernenlrof

e£pebiert, bort aufgeteilt,

nadj ber ©röfse georbnet, unb

un§ bann ein Bimmer §u

elf Mann angeroiefen. $u=

erft lernten roir unfre Letten

machen , b. 1). ben ©trorjfad

fo auffdjütteln, bajs er runb

unb voll baliegt, ju roeldjem

3roede in ber Ate ein

©d)lii$, in ben man f)inein=

greift, uorb/mben. Sdsbann

ift bie roei^e £>ede glatt barüber §u legen unb unten von allen ©eiten fo ebenmäßig roie

mögftd) rjtneinjuftopfen. 3ute|t mujj man bie roottene ©ecfe fo elegant unb fauber, roie e§

nur angebt, in ben Uebergug bringen, benfelben jubinben unb bann bie *3)ede, ba fie ju breit

ift, oon beiben ©eiten einfplagen unb aufrollen, bamit fie, am ^u^enbe aufg 23ett gelegt,

bie Breite beg legieren fyabe.

2IIg roir fertig roaren, rjordjten roir ein iuenig fyerum unb rjörten, bafj roir erft am sJiad)=

mittag um r)alb brei roieber anzutreten brausten, ©egfyalb ging id) roieber nacb, ^aufe, §ur

großen 3Serrounberung uon Spante unb 9)lama. 2lm 2lbenb befamen roir abermalg eine ©tunbe

Urlaub.

©onnaBenb, ben 2. Dftofier.

Um fünf Ufyr oon ber Verteilte geroedt, trotten roir aus ben Letten, brauten biefetben

juoörberft in Drbnung unb roufdjen ung rjterauf ^opf, £>alg, Bruft, 2Xrme unb Slücfen — e§

ift bieg SSorfcfjrift unb uertjinbert ©rfältungen: %lun Ijolte id), ba id) „Stuben du jour" roar,

ben „Kaffee", eine tieffdjroarge , fabe Brütje, au§ gebrannten ©rbfen unb Joggen bereitet,

^ante blatte mir für groei Xage Butterbrot mitgegeben unb fo fdromufte id) gan$ oergnügt.

Wati) biefer leiblidjen ©tarfung rourben bie ©tiefet

gepult unb id) al§ du jour muffte im herein mit

meinem Kumpan bie ©tube fegen foroie äßaffer in

ben Pannen tplen. ©in Befen roar natürlidj nicr)t

oortjanben — id) pumpte mir atfo einen folgen uon

ber S^adibarftube, erhielt jebod) nur ben elenben 9xeft

einer früheren |)errlid)feit: namlid) einen anbertljalb

%u% langen ©tiet, an beffen Querljolj unten brei big

oier «£aare faf$en. $m Saufe beg 93ormittagg gab'g

^nftruftiongftunbe, in roetdjer man ung über bas

ÄPoi&effen im ISivts^aus juin ififefanfcn.
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Söenelpnen unb betragen ber ©olbaten

forme über unfre vorläufigen $fltdjten

beleljrte. Mittags burftcn mir auf eine

©tunbe ^um Gffen gelten, beim ba mir

nod) nid)t eingefleibet, fo Ratten mir am

heutigen Tage nidjts befommen.

©er roidjtige 9llt ber ©inlleibung

nollgog ftd) am 9}ad)mittag. 5Dte elf Sftonn

von unfrer Stube (9?r. 76) mürben leiber

faft gang gule&t §ur ^efleibungsrammer

hinaufgerufen, ©ort mußten mir alle

anbert§alb ©cliritt auSeinanber treten.

SSiel gemeffen mürbe nict)t, eg ging nad)

bem 2lugenmaf;. ßuerft gmei 93tü|en auf

ben Mopf gebarf't — pafit — ab ! Leiter

erhielten mir folgenbe 33efdierung: groei

blaue Tudjfjofen, gmet meifje ©alafyofen,

gmei meifse Slrbeitsrjofen (ftarfes 3eu9)/

gmei ätrbeitsblufen, gmei blaue 23lufen,

groei baumroollene llnterlrofen, groei baum=

roollene §emben, einen rootlenen ©Ijarol,

ad)t fd)roarg=roeif$=rote Sitjen (auf bie linlen

Stermel gu närjen), einen lltenfüienlaften,

einen fd)roargen <Baä gum irjineinpaden

unfrer ©ad)en, groei ^ommifjfdmije, gmei

^ommifjftiefel, groei roeifte 9Jiefferlit$en (um ^m ^a(ä gu tragen), gm et ©gergierfragen. @in

ganger Raufen oon 33e!(eibung§gegenftänben lag uor un3 unb bamit mußten mir hinunter unb

uns> angießen. Qu menigen 9)tinuten ftanben bie Mariner fir. unb fertig ba unb leiner fonnte

ben anbern mtebererfennen.

Sonnerätag, ben 7. Dltoöer.

2hn ^Dienstag 9?ad)mittag mußten mir groei Sluffäije, lurg unb bünbig unb genau nad)

bem ©lodenfd)lag, anfertigen. $dj mar guerft fertig unb rjatte im gangen nur groangig Minuten

gebraust. Buerft Ratten mir unfre Sebensbefdjreibung aufgufeijen unb alsdann bie ©tnbrüde

unfrer erften ©eereife gu fdjilbern.

9Jtan b,at uns jetjt aud) einen ©tubenälteften gegeben: ben SBootsmanngmaat |jener, einen

jungen, gang gemütlichen äöeftpreufsen.

©eftem Ijatten mir unfre ©pinbe (©djränfe) gu orbnen. ällte $äd)er mußten mir mit

meinem Rapier belegen unb mit blauen Sorben belieben, ferner alles ßeug elegant gufammen=

rotten unb ba§ roeifje mit blauen, baS blaue mit roeijgen Räubern gubinben. Slbenbg braute

mir fetter Subraig einen SBeutel, um barin ba§ 9Mrjgeug aufguberoatjren.

§eute marfdjierten mir ben gangen Vormittag im Siegen; enblid), gegen groölf, lamen mir in

ben @rergierfd)uppen. ®as Programm unfrer 9lbfütterung ift folgenbes
1

: Sonntag gibt'S Pflaumen

j^5

ÄHe ©roftfhtr<j in Snt&firof.
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mit Klößen, Montag ©rbfen mit g-leifd), Dienstag Kartoffelmus, SOttttmoc^ üBoIjnen mit ©etterie,

Kartoffeln unb gelben Stoben barin, t)eute Kol)l mit Sped unb allerlei Krimsfram§. $ettf effe

id) fdjon immer bie große ©Rüffel gang leer. Söarum foftte eg mir aud) nidjt fdjmeden? ©inb

mir bod) immer Ijungrig mie bie SBölfe! (Seit geftern klommen mir aud) Kommißbrot, bas

ftd) mit unferm großen sDiarinemeffer gang prächtig fdmeiben läßt. $d) tjabe mir gu bem 33rot

ein ^>funb amerifanifd)e§ ©dmialg gu fedjgig Pfennig in ber Kantine getauft. 2In unfren

©djaubertaffee tjaben mir uns fdjon fo gemörmt, baß er uns orbentlid) gut fdpnedt, obgleid)

ein ©tuet 3uder bagu fet)r erraünfd)t märe. Könnten mir nur erft mieber einmal an Sanb! („an

Sanb geljen" nennen bie SJtatrofen aud) jeben Ausgang aus ber Kaferne).

^eute -nachmittag mußten mir bei ftrömenbem Siegen im freien, olme in ben @r.ergier=

fdjuppen gekn gu bürfen, um§ fürdjterlid) abarbeiten. 33i3 über bie Dfjren im ©djmuij famen

mir um Ijalb fünf in unfre 33ube unb fingen an gu nätjen. ©a fam plötjtid) ber 23efel)t, unä

^nftruttion gu geben, benn morgen foffen mir in ©ala gur ©ibesleiftung antreten, ©ie Kriegs^

artitel mürben uns aud) gum fo unb fo uielften 9Jial uerlefen unb erft nad) fedjs tonnte ber

du jour fjabenbe ?Diatrofe unä ben Kaffee Ijolen. §eute fdjmedte un$ ba§ £öttengebräu gang

befonberg gut — r>ielteid)t befommen mir fogar fpäter ©etjnfudjt banadj! 9iad) bem ©ffen

mürben fämtlid)e Kletber von neuem fdjön aufgerollt, mit 35anbern gugebunben unb nerpadt.

2(ußerbem roarb ba§ gange ©pinb auf§ forgfältigfte fo georbnet, baß baä unbebeutenbfte

®ing unb jebeg ©tüddjen feinen gefetjlid; üorgefdjriebenen ^Slatj unb Sfaum einnahm, dlaä)-

bem mir hierauf bie ©tiefein fo blaut geputjt, baß man fid) barin fpiegeln tonnte, ging es

mieber ftramm an§ 9iäf)en. 9Sir glidjen merjr einem Raufen ©dmeiber alg SJuttrofen, ba mir

außer unfern @injä[)rigenli^en in alte Kteibungsftüde foroie in bie SJiüijen unfre auf ein Seim

manbfragment geftidten 9iamen einnäljen mußten. S)en einen uon unfern beiben 2^ifd)en h^aben

mir unter bie Hängelampe gefdjoben unb fi|en, mit SJJäfjen unb ©djreiben befdjäftigt, gang

gemütlid) unb familiär um benfelben l)erum. 33iss je£t tjaben mir e§ überhaupt auf unfr ex-

Stube gang mollig, ba

mir-nur gu fieben -Jftann

ftnb unb lauter ange=

neunte ©efettfdjafter,

mätjrenb eigentlich elf

sDiann auf ber Stube

liegen fotten. — $u
meinem großen dv-

baunen bin id) nid)t

fter eingige 2ttter§ auf

ber SJiarine, benn es

erjftiert per nod) ein am
brer Einjähriger Sitters,

ber febon länger bient

unb Sureaumenfd) ift.

33ei einer ber unenblidj

uielen 9ioticrungen über

unfre §a>aitienüerfjätt=

niffe (man fdjrieb fogar

bie Qaljl unfrer 33rüber

unb ©djroeftern auf)

ergäfjtte mir ber bie

Zotigen madjenbe Dber=

bootsmannsmaat, ta]i

id) 2(lter3 Stummer groei

fei. 23ei einem 2Ippett

rourbe Sttterä Kummer
ein§ uor bie $ront gum

Kapitänlieutenant %ve\--

tjerrn v. @t)rt}arbt ge=

rufen, um fein bides

33ureaubud) gu präfem

tieren, unb babei tonnte

id) mir meinen 9camens=

(Bittgang in &ie SroftPura.
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.
netter genau anfeuert. §eute nun traf id) irjn auf

ber treppe unb fyaben mir uns miteinanber befannt

gemalt. @r ftammt aus ^ommern unb feine 3ior-

faljren finb ^ollänber. 3}ielleid)t ift er ein entfernter

$ermanbter tmn mir.

SGSte fefyne id) mid) banad), roieber einmal

I)inau5ju!ommen — baä Seben ijier in ber ^afernc

ift bod) fo faljl unb öbe! @§ lommt un3 alten fo

uor, al§ feien mir bereits niele 9Jionate I)ier, unb es

ift bod) erft eine einzige SBodje vergangen!

Freitag, ben 8. Dftoßer.

£>eute mar ber bebeutung§r>olfe ;£ag ber @tbes=

leiftung. 9tad) ber Stubenreinigung unb bem Kaffee

legten mir unfre untabelfjaften blauen 2fnjüge an unb

bie feibenen ^üdjer mürben orbnungSmafjig in knoten

gebunben. ©egen neun mußten mir auf bem föorribor

forporalfdjaftsroeife §ur sDiufterung antreten. 9iad)bem

unfre ^orporalfd)aft§füt)rer un§ gehörig juredjtgejupft

unb gurecfytgeflopft, mürben mir oon unferm ^om=

manbeur, 'ftapitänlieutenant n. @^r§arbt, infpijiert.

darauf marfdjierten mir (e§ befanben ftd) unter unö

$mei in bie Unterwelt: nad) bem im Heller gelegenen

©peifefaal, roo auf brei hänfen bie gro^e flagge ber $aiferliefen 501arine ausgebreitet lag.

2ßir mußten um biefelbe in jmei ©liebern einen $rei§ bilben unb g-reiljerr t>. 0()rfjarbt fjiett

nun an un% eine längere 2Infprad)e über bie 2öid)tigfeit unb Sebeutung bes §af)»eneibes.

2II§ er geenbet, ging bie feierliche ^anblung uor fid). ,3raei

^atlwtifen, bie fid) unter un§ befanben, mürben beorbert,

uorläufig jurüdjutreten. £>ie erfte 9reil)e (ju melier and)

id; gehörte) mufete bie g-aljne mit ber linlen §anb anfaffen,

bie red)te §anb mit gefdjtoffenen Ringern in ©efid)t§l)öf)e

galten, unb, auf biefe §anb blidenb, bie 3Sorte nad)=

fpredjen, meldte Sieutenant §ur <3ee SÖittgen norfprad). ^n
berfelben äöeife gefdjal) bie Sereibigung ber gmeiten 9xeil)e,

roärjrenb bie ^atfjolifen einen anbern ©d)luf$ §u fpredjen

rjatten.

$n unfre ©tube prMgeJerjri, erhielten mir ben 93e=

fetjl, innerhalb einer SSiertelftunbe im Slrbeitäansug unten

flum SXppell anzutreten. 2llfo rafd) aus ben ©alaan^ügen

l)erau§! Unten infpijierte unä ber Kapitän jur <See $rei=

Ijerr n. Sxeibni^, ber tum ber sDtuftf mit fdjmetternben

klängen begrübt marb. ©ie gront abfdjreitenb , erfunbigte

(Sin ©irofer Äraxenffägetr.

^twa ad)t^ig @injät)rige) §u ^mei unb

®irofer ®racßf.
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er ftd) bei jebem, roo er fein 3>teuermannSer,amen gemalt. 2IlS er §u mir fam unb tjörte,

baf$ id) mein @r.amen in ^arlSrufje beftanben, mar er juerft feljr nerrounbert, beruhigte ftd)

inbeffen balb, als id) itjm erllärte, bafj id) bort lein ©teuermanns=, roob,l aber mein ©injaljrigem

ejamen gemacht b,abc, maS bei ber 2Dtarine ja auf baS namlidje IjinauStomme.

3um ©ffen gab'S mieber (Srbfen mit etroaS ^orjtreften von geftern barin unb einem ©tüd"

©uppenfleifd) fo grof$ mie gm ei 2Balnüffe. ©ie ©rbfen fdnneden I^errltd) unb mir effen alles bis

auf baS letzte 3^eftcr)en auf. 9tad) bem Sffen ging'S ^liden mieber los. lim Ijalb brei mürben

mir auf ben J^afernenljof beorbert unb mußten bort in ftrömenbem Stegen ejerjieren. ©er s$lat3

mar in einen oon breiten 3Saffetiad)en burd)jogenen 9)ioraft oerroanbelt. 5ßon oben bis unten

mit ©dnnutj befpritjt unb fo najg mie ein oollgefogener ©dnoamm, mürben mir nod) bis b/tlb

fünf oben im ^orribor geplagt. 3u^t konnten mir nid)t meljr bie teilte rühren, ©anj

befonberS mit ber fotgenben reijenben Hebung fudjte man ftd) bei uns einjufdjmeidjeln : mir

mußten uns auf einen yatfs ftetlen, baS anbre 33ein gerabe ausftreden unb bann baS Sein,

auf roeldjem mir ftanben, biegen, $n biefer «Stellung mußten mir längere 3eit uerljarren, fo

bajs mir einen geljörigen Krampf befamen. ©abei fdjroirren uns bie 2(usbrüde „Gamete" unb

„^immelljunbe" beftänbig um bie Oberen unb r>om DberbootsmannSmaat unb bem ^Bootsmann

äöanberjed mirb mit 2trguSaugen banad) gefpäljt, bajs fid) aud) ja leiner auf irgenb eine

SBeife bie lleinfte (Meisterung in biefer oerroünfd)ten (Stellung uerfdjaffte. 3>on fünf bis fed)S

mieber ^nftrultionsftunbe — nad) ber

^nftrultion ©efunbljeitslaffee mit ob!i=

gatem ^ommifsbrot unb ainerifanifdjem

©djmabj.

§eute abenb bringen meine ©tubem

genoffen iljre alten ßitnllleibcr gur ^poft.

$d) tjahz pvav bie meinigen nidjt meljr

I)ier, bas mad)t aber nid)tS, id) benutze

bie günftige ©elegenljeit, um einmal an

Sanb §u lommen. 3Jlit s^eajad'ettS unb

SeibenfdjlipS matten mir uns lanbfein—
beS abfd)eulid)en 2Better§ megen mürben

bie blauen 3md)()ofen aufgelrempelt. 2td),

mie frob, mar id), als id) baS ^afernem

rer>ier l)inter mir blatte unb bie alten be=

lannten Straften uor mir f al) ! %xo§ bes

Segens unb Sturmes mar bod) ber @in=

brud ber Slufjenmelt nad) tagelanger ©e=

fangenfd)aft l)errlid)!

2Bte lreifd)ten "Laute unb @oufm=

<fyzn fomie baS gan§e gerabe noll
(̂

ül)lig

oerfammelte £>amenperfonal (lauter junge

^eiratslanbibatinnen aus guten Familien,

meld)e unter Xantens Settung Stubien
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in ber l)öl)eren Aodjfunft machen) auf, aU id) in bie ^üdje trat! 23on allen (Seiten marb id)

bemunbert unb betrachtet. £ante briet rafd) ein belifateä SSeeffteaf mit Kartoffeln für mid)

unb eine bidbciud)ige %ütt mit Kudjen mürbe mir mitgegeben.

©onnafienb, ben 9. DftoBer.

^eute mittag gab'§ Sonnen — alle§ bi§ auf§ le^te sJteftd)en r>ertilgt. 'üDaS ©tüddjen

#leifd) ober Sped, roeld)e§ mir manchmal befommen, tjat bie ©röfse ober üielmetjr Kleinheit

einer fd)raebifd)en oünbfjolgfcfjadjtel unb lann

bequem in jinei Keinen ober einem großen

Rappen ucrjeljrt m erben. @§ rairb un§, nad)=

bem man un§ bag 33reigemüfe eingefüllt, non

einem anbern $od)fünftler an einem anbern

^Hfd) in bie ,§aiib geftedt. ©in neueg SBrot

rairb un§ ebenfalls befeuert. ®en legten fleinen

9ieft Dom üorbjergetjenben (id) f'ann in rner

^agen ben Saib nid^t ganj oertilgen) fdjenfte

id) einem ber flehten Kinber, bie, im herein

mit alten grauen unb Scannern, mit 33led)=

gefd)irren auf bie 9tefte bes 9Jtittagemal)ls

martert. 2>iefe ileberbleibfel falten immer jiem=

lid) reidjlid) aus, ba bod) tuele tt)re Portionen

nid)t aufeffen. 2luf biefe 9Beife lebt eine 2lm

jafjl armer Familien flon ben 35rofamen, bie

t)on ben 5£ifdjen ber reichen Sftatrofen abfallen.

ocb,on lange vor ber Qeit oerfammeln fid)

biefe armen Seu'te, 33ted)näpfe unb stopfe in

ben ^änben, l)inter ber Kaferne unb laffen fid)

bie ©peiferefte non ben Kulis*) aus ben @f}=

fd)üffeln ^ufammenfratjen. ®a§u lommen nod)

bie ileberbleibfel bes Kommif5brote§. 9Bir

9tetruten jroar löffeln alles fauber aus, meil

mir nur auf bas Kaferneneffen angeraiefen finb.

dlaä) ber 9Jlat)I§eit gro^e Reinigung unb

©djeuerfeft, benn er,er§iert roirb am ©onnabenb

9tad)mittag nirf)t. ältle ©pinbe, ^£ifd)e unb

33ettftellen mürben berausgerüdt unb ber Urbred, ber fid) bort aufgefd)id)tet, tjerausgefetjrt unb

abgefdjraemmt. SÖaffer mürbe nid)t gefpart unb es fd)mamm alles, ©iesmal ift mirllid)

grünblid) gereinigt rcorben, ba auf morgen ©pinbem, Kteiber= unb ©tubenretnfxon angefagt.

2ll§ mir mit ber ©djeuerei fertig, marfdjierten mir, etroa ^roanjig 9)cann, unter Slnfüljrung

(Sin Öü&tirofei-.

*) „&uüs" nennen fid) bie Sftatrofen untereinanber — aber roe^e bem ©ünüfien, ber e3 roagen

fottte, jie fo ansureben!



eines Sootsmannswaats gur .^auptbetleibungsfammer, um bort unfre ©tiefe!, bie \m% nidjt

paßten, umgutau.fcrjen (rair burften fie inbeffen nod) nidjt getragen tjakn). 3CRit ben ©tiefein

unter bem rechten 2(rm marfdjierten rair im fdnnuijigen meinen Slrbeitsfoftüm gu graei unb

graei burd) bie gange ©tabt, ba bie 23efleibungsfammer nod) rjinter bem 33at)nt)of lag. 5Dtefer

^Jcarfdt) mar un§ fefjr angenehm — fegnen mir bodt) jebe ©elegenljeit, bie uns aufjerrjalb ber

^afernenmauern für)rt.

.^n unfrer ©tube ift e§ orbentlid) feierlicr) rein — alle Sampen, auf§ fauberfte gepult

unb reid^Iidf) gefüllt, brennen feftlid) rjett. 3ur Skroollftanbigung biefer angenehmen SBirfttng

faufte icf) mir für einen Stiefel Seberrourft. 3um frifcr)en ^ommifjbrot, roeldje§ id) mit ©efunb=

tjeitsfaffee anfeuchte, fdjmedt e§ rjerrlid).

3Dlit unferm ©tubenälteften , 33ootsmannsmaat ^eijer, ftel)en rair auf bem freunbfc§aft=

lidjften %ufc. §eute bebanfte er fid) bei jebem, bafj rair il)m bie Sampe fo fauber hergerichtet.

Unfre fiimtlidjen ©adjen fdprieb er ©tuet" für ©tuet' auf, um biefe intereffante $nr>enturaufnal)me

ber ^]rüfungsfommiffton gu überreidjen.

©onntag, ben 10. DftoBer.

Stacr) bem Kaffee (?) madjten rair uns gegenfeitig fein: blaue |rafen, blaue ^ade mit

©jergierfragen
,
feibeneS ^alstud) fein in knoten gefdjlungen unb ^eajadettg über bag ©ange

gebogen. 3Sir blatten eben bie ©pinbe nod) einmal grünblid) georbnet unb bie ^enfter nod)

einmal nad)geput}t — ba mußten rair brausen §um 2lppelt antreten. Unfer $orporalfd)afts=

für)rer befidjtigte uns unb gupfte uns guredjt. 9tad)bem bies gefdjerjen, unterraarf uns $apitän=

%

33uV(j IHuiificIfEeiu Bei 33o?cit.
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lieutenant u. Gljrljarbt einer erneuten §8eftd)ttgung, unb ba er uns nobel genug ausfefyenb fanb,

fo befaljl er einem Sieutenant, uns in bie nalje ©arnifonfirdje §u führen. @g ift bies eine

proüiforifdje <ftird)e, aus einer ^-ortfeijung bes ©i'erjierjdjupnens gebitbet, mit bequemen &ird)en=

ftüfjlen ausgeftattet unb mit fetjr mittelmäßigen Silbern gegiert, ©in Viertel ber Hirnen:

befud)er beftanb aus ©bilpublifum, bie anbern brei Viertel au§ ©djifföjungen unb 9Jiatrofen.

^rettjerr r>. ©fjrtjarbt unb oerfdjiebene anbre Offigiere famen ebenfalls mit. ©in geübter Sftuftfer

bearbeitete ein gutes Harmonium, roetdjes inbefjen non ber 9Jlarinemufxf, als biefelbe mit einfiel,

totgebtafen mürbe. @§ tr)at uns> unenblid) root)I, non beut ^rebiger roieber einmal „meine

Sieben" unb „liebe 33rüber" angerebet ju roerben — freilief) maren mir eine Ijalbe ©tunbe

fpäter in ber Verfeme mieber ju „.ftimmelfninben" unb bergleidjen begrabiert morben.

%laä) ber ^trcr)e fjatten mir uns rafd) in unfre &tuh£, bereu 33oben, raie ein norb=

beutfdjes 33auernl)au§ am ©onntagmorgen, mit feinem meinen ©anb beftreut mar, §u uerfügen

unb bie ©pinbe 31t öffnen, $eber ftanb bei feinem ©pinbe in ^ofition. ftapitäntieutenant

r>. @l)rt)arbt fam uon ©tube §u ©tube, aiTe§ mit ^enneraugen mufternb. $ei$t fjörten mir ilm

fid) unfrer <5tuhz nät)ern, ber ilm begleitenbe g-elbroebel riß bie %$üi auf, unfer Stuben*

ättefter rief: „Drbnung!" unb mir ftanben rate bie £>äume, 2(ugen linfs. ©er ©tubenättefte

melbete: „Stube 76, belegt mit fteben 50uitrofen unb einem Unteroffizier !" Sllles ging gut

ah. Uebrigens
1

erftredte ^reiljerr 0. ©tjrlmrbt feine S3eaugenfd)einigung fogar auf bie %i\ä)-

fd)ubfaben unb Dfenlödjer.

33alb nerfammelten mir uns alle roieber unten im Heller r>or ber $üd)ent£)ür , un§ §u

groei unb §roei mit ber Sdjüffel unb bem Söffet bereit ftellenb. s
J>Iöt3lid) erfdn'en in ^Begleitung

be§ ^elbroebelä ber ^oroettenfapitän 33aranbon (er fteljt einen ©rab Ijörjer alä ber $apitän=

lieutenant) unb infpi^ierte bas @ffen. Unglüdlidjenoeife fanb er eine nictjtsroürbige fliege

barin unb Imitate besFjalb bie $öd)e gehörig aus. feilte gibt's roieber Pflaumen unb Möße —
ein ^ammereffen! @s fdjmedt nietet fo fd)(ed)t, aber man ißt ftd) balb baran juroiber unb

bleibt fjungrig. Sa finb ©rbfen unb bergleidjen borf) beffere ©eridjte!

_ $n ber $olge fanben roir eine gute 2tusb,Üfe, inbem mir, ba mir Sonntags bod) aus=

famen unb in ber ©tabt etroaä feineres effen fonnten, bas befagte @erid)t gum -Diontag auf=

beroal)rten, roo biefe falten geleeartigen Pflaumen unb Sllöße rounberooti fdjmedten, roenn roir

beim Ssormittagsejerjieren einmal geljn Minuten -$aufe Ijatten.

Montag, beu 11. DftoBer.

©er ©tubenältefte §eper Fmt mid) um ein 33ilbd)en für ba§ Unteroffijierfaftno gebeten.

@g foll eine fomifd)e $tgur roerben mit allerlei (Emblemen unb ber $nfd)rift : „9Jienfd), ärgere

bid) nidjt!" $u ^eper§ großer greube mad)te ict) olme 5ßer^ug eine Sfi^e bes 93ilbe§.

^ittrood), ben 13. Oktober.

Sftein .ßeicljentalent t)at mir fdjon eine fteine Erleichterung im ©ienft uerfd)afft. §eper

tjat mir nämlid) ausgeroirft, baß id) jeben 9)iittrood) unb Sonnabenb (bann ift fein @r.er§ieren)

Dnfel unb Spante befud)en barf.

Nachmittags mar roieber große Reinigung, alles rourbe mit Ijeißem 9Saffer unb ©oba

abgefeift unb gefpült, benn greitag §aben roir roieber ©tubenrenifton unb ©pinbenbefidjtigung.
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Sonne rät ctg, ben 14. Dftoter.

SaS 9Jadmtittagser,erzteren geftaltete ficf> für ün§ roieber ju einem roafjren $egfeuer. Sie

eine $älfte «on uns (barunter aud) idj) foll morgen ftrafejrer§teren. 3Sei( einige bumme
„$immelf)unbe" mit biegen köpfen bazioifdjen finb, muffen nur anbern mit barunter leiben.

$n ber auf ba§ @r.erzieren folgenben ^nftruftionsftunbe famen fo f faffifdCje 2lntroorten

cor, baj} mir un§ mandjmal nor Sadjen mähten. 3^iifcf)en meinen ^ameraben — a((e§ ©ee=

leute, bie faft nie unter gebilbete 9Jienfd)en gelommen finb — gibt'S bod) furchtbar befdjränfte

$öpfe, troi} be§ ©teuermannse):amen§ für groj}e $ar)rt! 3fJitt allen ^rembroörtem, befonberS

lateinifdjen, fteljen fie auf gefpanntem ^ufje unb nerfjunjen biefelben in unglaublidjer Söeife,

•$. 33. fagte einer ftatt (Subalternoffijier „'Sublatemoffijier", unb ftatt Unteroffizier örjrie Portepee

„Unteroffizier olpte Portemonnaie".

$rage: „$n roeldjem 23erroanbtfd)aftsgrabe fteljt ber ^aifer zum ^rinjen ^rtebridj ^arl?"

2vnttoort: „@r ift beffen Met,"
$rage: ,,^n roeldjem 23erroanbtfd)aftsuerl)ä(tni<o ftet)t alfo ^ßrtng $riebrid) $ar.l §um

2tntroort: „23ruber."

$rage: „SBie lange rjat ^aifer SSilljelm I. fdjon regiert?"

2lntroort: „Seit 1771."

g-rettag, ben 15. Dftooer.

üßon elf bis Ijalb zroölf 2lppell. Sie Strafererjierenben mürben oerlefen unb oor bie

$ront gerufen. 20 i r roaren bod) nierjt babei — fie Ratten ftdj bas
1

roob,l nod) einmal über=

legt unb nur bie roafjren
s
Diiffetl)äter , bie befonberg Summen unb Raulen, IjerauSgelefen.

Slapitänlieutenant u. ©Ijrb/xrbt mufterte biefe 2(uslefe genau unb lief} ftdj bie 23ergerjen unb

Summierten eines jeben au§einanberfe|en. Sie Summen, aber nur bie, roeldje fid) fonft
s
Diüt)e geben unb nur nidjt gut begreifen tonnen, lief} er nüeber laufen unb behielt nur bie

Raulen. @3 roaren etroa §roan§ig S)iaun, ein ebleö 6orp§ ber 9xad)e! ,^n einer langen 9xebe

fprad) @r)rl)arbt fein 23ebauern barüber aus, baf} fo oiele uon ben (Einjährigen roegen if)rer

^adjläffigfeit unb iJrägljeit nod) ftrafejerjieren müßten. Sin i()r @r)rgefül)l appellierenb fd)lof}

er mit bem Söunfdje, baf} er fie in 3-ufunft nidjt roieber in biefer unioürbigen Situation §u

erbliden brause.

%laä) bem (Effen oerfammelten mir uns bei unfrem Stubenälteften (er Ijat einen lleinen

23erfd)(ag am $enfter, Ijinter roeld)em fein 33ett, SEtfd) unb ©tut)l ftetjen) unb er erzählte

un§ oon feinen $a§rten auf ©. Wi. ©djiff „Seipjig". Sraufjen im Haren ©onnenfdjein

mül)en fid} bie bebauernsroerten 33aterlanbsnerteibiger im langfamen unb im ©efcfjroinbfdjritt

ab. 33on I)ier oben gefefjen mad)t e§ fid) ganz BUI - Um
5
roe^ ^§r fatb enblicr) ö *e armen

Sdjädjer erlöft.

93on Ijalb brei bi§ fjalb fünf mußten mir roieber ftramm exerzieren. Um fünf gab uns*

-Öeper in unfrer Stube ^nftruftionsftunbe. Bootsmann 3Banberjed, ber §utjörte, aufwerte feine

Sefriebigung über unfre ^ortfdjritte. ©r mar fe§r fibel unb aufgeräumt unb erzätjlte uns

allerlei ©efd)id)ten au% feiner langen Sienftjeit. 2(lg e§ fed)§ fdjlug, roar unfer ^ageroerf

üollbradjt unb ber Stuben du jour fonnte getroft ben ©efunbtjeitsfaffee aus ber ^üdje fjolen.



252

3roet große $rüge roerben gum Transport biefes föftbaren Stoffes benutzt, $eber Ijat ftdj

eine Heine SBledjfanne ober ?ftapf gefauft aU £rinfgefd)irr. ^wtfer unb Wild) ftnb für un§

gur 9)h)tl)e geworben, ebenfo rote ^Butter, Teelöffel unb ©abel.

%laä) bem 2tbenbbrot füllen mir (mit 2luänalnne meiner Söenigfeit, ber id) nicbt rauche)

bie pfeifen nnb fetjen un§ fchntltdj nm ben ^ifd) Ijerum, melden mir unter bie eine §änge=

lampe gefdjoben Ijaben. $eber framt nun fabelhafte ©efdjidjten, bie er erlebt rjaben roill, aus.

£)ann unb mann fommt aud) Sefud) au§ ben %lad)--

barftuben. -öeijer, ein großer Sftufiffreunb, Ijat fid)

eine ^anbljarmonif'a gepumpt unb mifjljanbelt bas

^nftrument auf§ grextlirfjfte — nad) jebem ü£on

fud)t er e'rft bie gange Tonleiter burdj, roäfjrenb ber

33a§ ftets ber nämlidje monotone 2lccorb bleibt.

2lber e3 ift bod) immer etroaä muftfalifdjeä ©eraufd)

unb rairft erfjeiternb auf unfer freublofeg ^afemem
leben. Sie gerabegu erbrüdenbe Drbnung, bie Ijier

überall tjerrfcfjt, ift mir als 9)laler orbentlid) be=

Hemmenb unb untjeimlid). 9Sie freue id) mid) bür=

auf, roenn itf) roieber ©otlmenfd) geroorben, meine

Sachen in ber größten -Berroirrung unb 2ieberlid)=

feit herumliegen §u laffeni ©benfo graut eg mir

oor ber Sxeoeille. Qd) ftelje gang gern frül) auf,

aber mit sDiißtönen aufgeroedt gu raerben, ift bod)

gu arg! Unfer Trompeter ift jebeufaltg nocf) 9?eu=

ling in feiner $unft unb fdmappt bei einzelnen

Sönen regelmäßig über, roa§ morgend auf nüd;--

ternen 9)tagen unb roenn man lieber liegen bleiben

möchte, ljöd)ft roiberroartig roirft.

©onna&enb, ben 16. Dftoßer.

Um groei Ul)r nadjmittagS t)erfammelten

mir un§ alle (beinahe adjtgig ©injäljrige) in groei

©liebern vor ber iftaferne, fd}roenften bann in

©eftionen Ijerum unb marfdjierten unter 3ln=

füljrung ber ^nftrufteure burd) bie ©trafen gum

^afen. ©ort madjten roir bidjt vor ^anteg §auS bei einem ©puppen $alt, roorin bie

Söaffen aufgeftapelt roaren. ^e fieben fliegen nun immer bie fdjmale §ürmerfttege Ijinauf in

bie von oben bi§ unten mit ©etoeljren unb ©eitengeroetjren angefüllte Söaffenfammer. S)a e§

nad) bem 2tlpf)abet ging, belam id) meine Slrmierung guerft. ©eroeljr 9?r. 326, ©eitengeroel)r

unb ^>atrontafd)e, baö ift bie gange ^»errlidjfeit. $8on unfren r>erfd)iebenen !3nftotHeuren rourben

bie 2Baffen bann nod) genau retnbiert, bamit roir aud) gute§ Material betauten, ©eroeljr

über unb mit ftrammem «Schritt warb ber S^üdroeg in bie ^aferne angetreten, ©afelbft ging

je|t bie allfonnabenblidje ©djeuerung unb 3lbu>afdning ber ©tuben unb Äorribore cor fid),

(üine ffiirofev Sennern!.



Äücfie in einer HfmBüffe.

inbeffen in 2lnbetrad)t

ber uorgeftrigen grünb?

litten groetten Steinigung

befdjranften roir un% oax-

auf, ben Proben oberftäd)=

lidj ju befeuchten.

fyaft jeben 2lbenb

liegen wir fdjon oor neun

Uljr, ba nur immer' tob=

mübe finb, im SBett. 9htr

ber ©tuben du jour, ber

un§ aU üottzäljlig an-

roefenb melben mufs, ift

nod) auf ben deinen unb

ji|t am Xifdj, t)at aber

ebenfalls bie älugen ge=

fdjloffen unb fdmard)t.

©obatb brausen ber Trompeter ju Hafen beginnt unb ber Trommler mit einem fräftigen 2Birbel

einfällt, road)t er auf, fraljt ftd) ben ^opf, Inurrt einige unuerftanblidje ©üben uor ftd) l)tn, §äl)lt

un§ in unfren Letten ab unb begibt ftd) hierauf jum du jour Ijabenben Unteroffizier, um bie

Sftannfdjaft ber ©tube 76 §ur ©teile gu melben. üBor bem 3ubettgef)en fyahin roir unfer ,ßeug

bt§ auf Untcrfjofe, Unterlj'emb unb SUtorgenfdjulje ins ©pinb gelegt, fonne festeres» r>erfd)toffen,

finb bann in bie Etappe gefrodjen unb fyaben bie ©eefe über bie Dfyren gezogen. Qu ber ^aferne

ift'§ ftitl geworben — nur nad) einiger 3^it öffnet ftd) bie %$üv, roirb aber rafd) roieber gefd)loffen.

@ö ift ber du jour fyabenbe Unteroffizier, ber ftrf» perfönlid) oavon überzeugen roill, ob aud)

atte§ gu S3ett unb bie Sampen au3gelöfd)t finb.

Sonntag, ben 17. DltoBer.

Um tjalb gefjn rourbe §um Slppell geblafen unb roir nerfammelten un<3 unten in Korporal-

fd)aften. ©er Sieutenant zur ©ec, ^inb, ftellte fid) un£ mit einigen furzen Söorten oor unb

benachrichtigte un§, bafj er uon morgen an unfre roeitere äluSbilbung leiten roerbe. @r foll eS

mit bem 2)ienft feljr fd)arf nehmen, dlad) bem Slppetl tarn ein SRatrofe com „spring 21balbert"

auf unfre ©tube. 2Bir beroirteten iljn mit einem Heilten $rül)ftüd, roozu ber eine @ier, ein zweiter

2ßurft unb SMfe, ein britter 33rot unb id) 33tttter fpenbete. Unfer ©aft nutzte uns von feiner

(Srbumfeglung erzäljlen — babei oerging unö bie 3eit im $lttge. Um ein§ melben roir un§ beim

du jour Ijabenben Unteroffizier zum Urlaub unb zerftreuen un§ nad; alten §immel§ridjtungen.

2)er ©tubenältefte Ijatte un§ ben 23orfd)lag gemad)t, folange roir nod) fo oergnügt bei=

fammen feien, unö in einem ©ruppenbilbe pljotograpljieren zu laffen. ©emgemajj famen alle

.'^nfaffen unfrer ©tube am 9?ad)mittag beim ^Ijotograpljen zufawmen, roo ba§ grofse Söerf

üor fid) ging.

Montag, ben 18. Dftober.

23on fieben bis ad)t ^nftruftionsftunbe über ©eroeljrpuisen. 9J£it $ui$gefd)irr oerfeljen

fafsen roir alle um unfre großen ;£tfd)e Ijerum unb zerlegten bag ©eroeln* ($ägerbüd)fe 5CRobetl 71)
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in feine fteinften SBeftanbieite. SBalb Ratten mir ben Krempel tjerauS. Um Ijalb neun antreten;

ber neue ßompagniefüljrer, Sieutenant $inb, mar aud) fd)on ba unb übte ftrenge ^ritif an

unfren ©jergierleiftungen. Sßon e[f bis eins Ratten mir SBaffenmufterung
, fo bafj mir etroaS

fefyr uerfpatet gu unfren heutigen ©rbfen famen. £)eSl)aIb brausten wir erft um ein SSiertel

auf uier Uf)r gum ©gergteren anzutreten. Qn ber auf leereres folgenben ^nftrultionsftunbe

mar Sieutenant ^inb in t)öd)fteigenev ^perfon anmefenb. ^ebeSmal, roenn ein 5sorgefe|ter in

bie ©tube tritt, ruft ber ©tubenältefte, SootSmannSmaat ^ener, ber uns bie ^nftruftionSftunben

erteilt: „Drbnung!" 3öir fliegen entfe^t in bie £)örje unb fielen ftramm. Qann mirb form

manbiert: „§tnfe|en!" unb bie ©tunbe nimmt ifjren Fortgang, nur gebraucht ,§ei)er ftetS bie

SSorftd^it
, fofort auf ein 3^ema übergugcljen , in meinem mir alle feft finb , fo baf$ bie 2lnt=

morten gurrt ©rftaunen bes DffigierS gang flott unb ftdjer erfolgen. 2tber, o roerj!, 9Senn bei*

Dffigier fort ift unb bie etmaS uerroidelteren fragen mieber an bie 9teir)e fommen, roie fyapert'S

ba! ©S finb aber immer bie nämlidien iRerle, meldje biefe einfachen unb flaren ©efdjidrten

nid)t gu begreifen im ftanbe finb. llebrigenS befinben fidr) aud) gmei unter uns, bie laum

©eutfcf) fpred)en fönnen. ©ie finb nalje ber bänifd)en ©renge geboren unb uon it)rer ^ugenb

an auf bänifctjen ©d)iffen gefahren.

SDtenStag, ben 19. Dftofier.

§eute Vormittag Ratten mir gum erftenmal ©efctjüfee^evgieren. 2öir tjaben ein ^ruppfdjeS

9iiefenfcrnffSgefd)üi$ , einen gezogenen öinterlaber uon einunbgmangig Zentimeter ©eelenburd)=

meffer, gu bebienen. £)ie 53ebienung erforbert im gangen uiergeljn iJftann. $d), als 9?r. 1

beim ©efctjütj, fjabe baS %au gum @ntgünben unb mufj alfo abfd)ief$en. SaS ©efdjü|e£ergieren

ift für uns ferjr intereffant.

9Jiittroodj, ben 20. Dftober.

SBetra 2lppeII mürbe mir gu meiner großen $reube

ein bider SBrief uon ^paufe überreidjt. Seiber fonnte idj

nidjt g(eid) barüber rjerfalten, ba mir im ©alaangug gur

Carole auf ben inneren ^of beS ©djloffeS mußten, um
bem ©tationSdjef, ^ontreabmiral ilinberling, unb bem

©tabtfommanbanten, ©raf ^arbenberg , üorgeftettt gu

merben. 2öir muffen nämlid) au<0) unfrerfeitS biefe

Ferren fennen lernen, ba mir oor iljnen, roenn mir

tfmen auf ber ©traf^e begegnen, g-ront gu machen bjaben.

Stuf bem ©djtotitjof, in beffen 9Jiitte ein Heiner Springs

brunnen plätfdjcrte, maren fämtüctje Dffigierc ber 9Jtarine,

beS ©eebataillonS unb beS 85. Infanterieregiments uer=

fammeft; uon 9Jiannfd)aften befanben fid) auf bem ^purlje

einige Abteilungen ©olbaten unb SDiariner, fomie baS

sJJiuftfcorpS beS ©eebataißonS. 9iad)bem ficf) bie Dffi=

giere gegenfeitig begrübt unb uon ben sDiannfd)aften

einige Scanöuer ausgeführt morben maren, erfdjienen

ber Slontreabmiral ^inberling unb ber Stabtfommanbant

3)cr 38ru&er Äücfieuiuctffcr im Sfcrjiuijcf Äapu?inerfifoffcr.



<Öine ju fitffen&c W.ön&s§ffle.

&xa\ .^arbenberg. $n

bem nämlichen 2tugen=

&Kcf begann bie Mufti

gu fptelen unb bie £jo|en

Dffigiere fcfjritten nnfre

$ront ab, um uns gu

befidjtigen. darauf unter*

richteten uns unfre DffU

giere über bie ^>erfönlidj=

leiten ber fyöfyeren Dffi=

giere foroie if)re Uniformen

unb 2(bgeid£)en.

Kaum in bie Ka=

ferne gurüdgelehrt, oer=

tiefte idj mid) in Mamas
S3rief, ber mir bis auf

bie geringften ©ingelfjeiten erga^lte, roie es gegenwärtig bei uns §u §aufe ausfielt. Mamas
^Briefe enthalten ftets fo (ebensfrifdje unb fmmorootte ©d)ilberungen, unb Ijier in ben 2Bilb=

niffen ber Itaferne bereitet mir eine ©piftel oon iljr jebesmal einen magren |)od)genuf$!

(Sang unenblid) freute id) mid) über bie in bem Briefe enthaltene 9?ad)rtdjt, baft meine

Keine ^ugenbfreunbin 1£om Sunt) unb $reunb DUnba ein glüdlidjes unb cergnügtes 33raut=

»aar geworben. $d) bin freugfibel, bafj ber 2)ottor feist efyrfamer Bräutigam ift. Mitte

^ebruar fott bie |>od)geit fein, unb ba äffe gefte ber Familie 6unn, ade fie betreffenben

freubigen (Ereigniffe non jeljer bei uns gefeiert mürben, fo foff aud) bie ^odjgeit in

unfrem -fnuife ftattfinben. ©as roirb ein triftiger ©runb fein, mir feiner 3 e^ Urlaub aus*

guroirlen.

©onnerStag, ben 21. Dftobev.

§eute morgen toieber ©efd)üt$er.ergieren mit unferm gufjftäfyternen 21 - ßentimetergefdjütj.

2öie muffen mir laufen unb fpringen — alles mufj fo fdjneff raie ber 93Iit3 ausgeführt roerben

!

2öer uns gufiefyt, roie fabelhaft rafd) roir unfre Verrichtungen beforgen, roürbe an Zauberei glauben.

Seit gangen %aa, pfiff uns tjeute ein elenber, nieberträd)tig falter, fdjneibenber 9Binb

um bie Dfyren unb ben bloßen <£>als. 3JÖir finb groar fefyr abgehärtet, aber etroas llappern

uns boct) bie 3a l)ne.

$reitag, ben 22. Dftoßer.

Sieutenant Kinb Ijatte bie (Einrichtung getroffen, baf3 atte biefenigen, roeldje beim @r.er=

gieren aud) nur ben Ketnften ^efjler machen, inbem fie g. 33. nidjt rafdj genug breiten ober

beim ©refyen etroas roadeln, gur ©träfe über ben gangen ©jergierplatj unb gurüd laufen muffen,

unb roenn fie fid) bei biefer ©rjurfton nicrjt genügenb rühren, roirb biefelbe non ifmen ba capo

verlangt. S3eim fyeuttgen @r,ergieren in ber bitterfalten Suft roar nun biefe ©träfe für uns

ein roittlornmeneS Mittel, bie frierenben $üfje roieber in normale Temperatur gu bringen. 3la,

roenn ber §err Sieutenant geahnt fjätte, ba£ baS ber ©runb tron ben oielen gestern , bie
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tjeute morgen gemacht rourben, fei — er mürbe bie ©träfe in ©tülftefjen oerroanbelt

fiaben! ©o aber matten roir beftänbig allerlei Hummel unb liefen bann nergnügt unb immer

in feb,r gafylreidjer ©efettfdjaft Ijin unb fyer, unfre erftarrten „Sorberfloffen" reibenb unb über

bte oereiften ^]fü|en in rjofyen ©äijen ooltigierenb. 2M(ftänbig burdjroärmt famen mir jebesmal

rcieber am 2Iusgangöpunft an, um unfern ©dmelftauf balb roieber uon neuem gu beginnen.

Unfer Slbenbbrot mirb fteis nad) ben 5tRü§en unb 3(nftrengungen bes ^ages mit gutem

Appetit unb gerootjnter ©emüttidjfeit unb ©eelenrufje r>erge[)rt. 9?ad)[)er ergibt man ftd) ben

üerfd)iebenartigften 23efd)äftigungen. (Sinige ühzn ftd) ftfjon im ©eroeljrej:ergieren, anbre pu|en

tfyre Sßaffen, anbre fdjreiben Briefe, roieber anbre roidjfen ir)re ©tiefet. £>ie pfeife I)at jeber

(aufgenommen meine 9Senigfeit) im 93iunbe unb bte Sampe brennt fjeft unb flar. £je|t be=

fommen mir aucb, graeimal bie 3Bod)e Petroleum geliefert, jeboct) fo roenig, baf} roir in ber

Kantine ftets nod) etroas §ulaufen muffen.

©onnaßenb, ben 23. Dftofier.

SSiel ©pafs machen uns fortroab,renb auf bem ©rergierplatj bie ftd) balgenben unb

bei^enben 9JlarineIjunbe. @s erjftiert bereu eine gang anftänbige 2tn§at)I in allen ©röfsen unb

formen, fo baf? man baoon ofjne 9Kü£)e eine §unbeauSftel(ung neranftalten tonnte. 53cfonber§

ein fleines gelbes, ftd) einer fdjroargen Dfafe erfreuenbes Ungetüm DZamens Äognaf geidmet ftd)

burd) gred)I)eit unb 9Jtut oor fämtlidjen Kollegen größeren unb Heineren Zaubers aus. ©eine

gred)I)eit fiat ir)m aucb, fdron gu einem bel)agtid)en g-ettanfar? nerljotfen. 2(ttf allen ©tuben ift

er belannt unb füf)lt fitf) in ifynen gu ^aufe — er roeif; ftd) überall angenehm gu machen,

beträgt ftd) im 3*mmer feljr geftttet unb guüorfommenb unb fteljt mit ben Sootsmannsmaaten

auf bem forbialften %u$. £>ebe 9tad)t fdjläft er aud) in bem 33ette eines fold)en, lajjt fid)

»on ttjtn fein gubeden unb fd)nard)t roie ein ©refdjer. 3tber roetje, roenn er einen ßtoiliften

erblidt! Sann roirb er gum reifjenben Sier unb gibt ftd) nid)t eljer gufrieben, als bis er ben

(Einbringung com ©jergierplaij roeggebellt r;at.

2(lle SJtarineljunbe Ijaben nur ^ntereffe für bie Marine — fie oeradjten felbft bie ©ee=

folbaten, roeldje ben ©pitmamen „Tümmler" führen. Sognal trottet geroöfmlid) tjinter bem

^Bootsmann äöanberjed Ijer unb mad)t es genau roie biefer: er bleibt juerft beim redeten ^Iügel=

mann freien, l)ält ben ^opf fd)ief, fneift ein 2luge gu unb betradjtet bie gange 2luffteüimg

mit !ritifd)en Soliden, ob bie 9Jtatrofen fid) aud) ridjtig in 9ieil) unb ©lieb georbnet. 9htn

trottt er bie ^ront eittlang, einzelne befonberö befreunbete 93iatrofen mit ber 9cafe anftofjenb unb

bann auf ber ^interfeite jurüdfefjrenb, um bie <£ad^ aud) non I)ier in 9(ugenfd)ein ju nehmen.

v , 'A :
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ÜTiftaa in einem STirofcr Kauernßaue.



3>as &euffcfie ©r&ens^aus in s&feniua,.

(£tn HafrrrjB al# Xzbmwnn.

(Sonntags- ©räumereien. — äht&e &er KeRrufen-^rangfale. — ©aEenf für lllarerei Bei 5eu Ücariueoffijicreu. — 33cfiaimf-

fefiaff mit bem Lieutenant von ©fcEnt&i. — (fiine jititge, feßöite .Jjoireant. — <öefellfd?aft HcB c ÄuueßmficBßciteit. — (üine fr&efc

JSocTneif in i&amßttrg. — Äaifevfag. — 3föerun&?n>an?ig s&fun&en Bei liaier Seemann. — 5er Kofiofio-lfiafrofe. — iüBfcBie&

r>om ItTariueoicnff.)

M \ix fahren in ben 3(u§jügen au% bem ;£agebucfj unfreg gelben fort.

Sonntag, ben 31. Dftober.

2Bie Ijiatte icfj mid) auf ben heutigen- freien £ag, ben id) im «§aufe meiner ^ante aufö

angeneljmfte unb berjaglictjfte §u oerleben tjoffte, gefreut! £)ocfj mit be§ ©efctjicfeg 9Jidd)ten 2c.

Unb man fotl ben ©onntag nicfjt oor feinem @nbe loben!

Um tjalb §e£)n oerfammelten mir ung §um 2lppetl auf bem ^afernenljofe. 2tl§ ber

^ompaniefütjrer ^reiljerr r>on ©Ijrfjarbt Bei einer grünblidjen SSeaugenfcrjeinigung unfrei
- werten

^ßerfonen unb Meibungsftücfe bei mehreren meiner ift'ameraben einige 9)tängel unb bei mir

Ungtücfsoogel fogar einen feijlenben .fiofenfnopf entbeefte, ba roar'g mit bem Urlaub für fjeute

au§ unb id) blieb in bie falten, oben, unheimlichen ^afernenrdume gebannt, ©af} auet) ber

Dftober fo elenb enben muf}! S)as Samentieren nu|t jeijt aber nictjtg, unb roenn icf) mir

and) ljunbert knöpfe an bie ^»ofen nälje!

deinen.^ameraben ift e§ oöllig gleichgültig, ob fte in ber ^aferne bleiben muffen ober

an Sanb gerjen bürfen — t)aben fte boefj feine ^ante, feinen Dnfel, feine Goufinen, and) fonft

feine gemütlictje Familie, raelctje fte auffuetjen tonnten. SSei ifmen oerfnüpft ftcfj ba§ Slu^geljen

CItnba, greunb OTei-s. 33



ftete. mit ber 33orfteüimg einer mdjltdj

gefüllten ©elbbörfe. 35a inbeffen i^re

^ortemonnaieg antjaltenb mit l)od)grabiger

©djroinbfudjt behaftet, fo mürben fie antf>

fo nüe fo gar nid)t bie Kaferne oerlaffen

fyabzn.

33or einem -fmngernben fteigen be=

ftänbig Sifionen fraftiger Suppen, beli--

fater traten, in gelber l)ollänbifd)er Sauce

fd>roimmenber Spargel nnb rofinengefpid'ter

fetter ^lumpubbingg auf. $n afjnlidjer

SBeife umgaufelten mid) bleute bie Silber

aller ber $reuben unb 9(nnel)mlid)fciten,

bie mir §u teil geroorben mären, roenn

ber Knopf nidjt gefehlt fjatte.

,^e^t fäjse id) im gemütlichen |jinter=

§immer bei Xante unb Dnfel, ein§ ber

rounberoollen Kalbgfd)nii3el mit ©arbeiten,

roie Xante fie fo faftig unb frtufprig gu

bereiten oerfteljt, oor mir. 3>d) fdjmede

orbentlidj bie Keinen, runben, mehligen

Kartoffeln, unb Setter Subroig entforlt

fnaltenb eine $lafcl)e Sier. Dnfel Karl

2(llerg, ber jei$t für einige Qa^l
'

e Wv

bei Seljmannö untergebradjt roorben, fit$t

mit feiner pfeife Ijtnterm.Dfen unb er^äljlt

feine 9)iünd)()aufeniaben, bie er im Saufe

ber 3?it felber glaubt, £)ie Goufinen, bie

jungen Kodjbamen unb ber Surfdje beg Sieutenantg oon Xfd)ubi (meld), letzterer bei Xante raoljnt)

oeroollftänbtgen bie fröl)üd)e ©ruppe. 3)ie 3eit oergeljt bort fo fdjnett, unb mie langfam oer=

ftreidjt fie fjier! ©raupen plätfdjert ber Siegen trübfelig gegen bie ^enfter unb biefeg ein=

förmige ©eräufd) oermengt ftd) mit ben Xönen einer ^anbljarmonifa, bie ftümperljaft in einem

3immer ber Kafeme gebogen roirb. $n§ Sett legen, um feinen Jammer gu oerfd)Iafen, barf

man ftd) aud) nid)t. §ole ber teufet bie ^ofeutnöpfe! 2öie finbifd) fommt mir bag alles

oor, roenn id) an Italien benfe, an meine ibpllifdje ^nfel ßapri, roo roir alle nur tnallrote

Seibbinben trugen unb leine Stiftung Ratten oon Stuben du jour, Spinbreotftonen, Klößen

mit Pflaumen unb Kruppfdjcn ober Srodroellfdjen ©efd)üi3en! 2ll§ roir laum eingelleibet

roaren, l)ielt unfer Obermaat eine 9tebe, in roeldjer er behauptete, roir feien je^t erft 3Dlenfd)en

geroorben unb Ratten Broker nur oegetiert. 3$ roürbe oiel lieber fo roeiteioegettert Ijaben!

^eute nachmittag roollte id) bei Xante meine Silber unb 3eid)nungcn , bie id) mir oon

Hamburg b/tbe fommen (äffen, fortieren. ©eftern befanben ftd) biefelben bei ber Komteffe

Sernftorff, bie, roeil fie fränflid) unb ber Unterhaltung fo fefjr bebarf, fid; jebesmal (jergutnig

3Profef|for IToecfifi ffihjtert eine iila&önna.
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freut, raewt id) if)r ein paar Silber ober ©ftjgen gur SCnfid^t fd)ide. 2lm 9?ad)tnittag roollte

id) gerabe bie ^omteffe befudjen.

2Bie Ejetter unb angenetjm formte id) aud) fonft nod) bie paar ©tunben biefeg unfeligen

sJkd)mittagg »erbringen! ßuuörberft beim Oberlehrer ^einrid), mo id) ftetg aufg £jer§Iid)fte

aufgenommen roerbe. Kaffee unb Indien, prächtige 2tugfid)t auf föiet unb ben ^afen, eine

anregenbe Unterhaltung — mag roilt id) metjr! §err öeinrid) mürbe uon feinen Reifen in

ber ©djmeij unb in 9iorbitalien berichten, unb id) nützte uon ben Ijerrlidjen ^agen in ©terjing

erjä'ljlen. 9Bie angenehm oerplaubert fid) bie 3eit in |jerm §einrid)§ gemütlichem SBotjm

gimmer! Sa erfreut fid) bag 3tuge an einem falben Sutjenb nieblidjer, Ijübfdjer ^inber, bie

mir fämtlid) bie sßatfd)r)anb geben unb fagen tuie fie t)eif$en, worauf fie fid) fd)üd)tern brüden

ober auf beut Sobcn Jjerumfriedjen unb fpielen, big ifynen $rau §emrtdj roieber einen Heller

iRudjen bringt — aber id) mujs roafyrtjaftig aufhören mit biefen ^udjenpljantafien, fonft effe id)

nod) oor junger mein ganges ^omini^lirot auf. @g ift eflig falt im Zimmer — ^ot)len

befommen mir ja nod) nicrjt geliefert. 3Serbe mal I)inunterget)en in bie Kantine unb einen

Kümmel ober Kognat gu fünf Pfennig trinfen — bag mannt gut unb treibt neue Blüten ber

^pl)antafie.

33om Dberlefjrer ^peinrid) gef)t'g gu Dr. 5paulfen. @i, tüte elegant ift eö ba — bie

feinften, gefdmtaduollften 9)iöbel, ^>arfettfuf$böben, feltene ^eppid)e, Slattpflangen, ©tatuen unb

©emälbe. £>er Softor fafjt mid) bei meiner Slnfunft gleid) unter ben 2lrm unb füt)rt mid)

im ;£riumpf) auf bie trauliche SSeranba, mo fid) eine ftimmungsootle 2lugftd)t auf ben ©arten

mit alten, biden, fd)attigen, fnorrigen Saumftämmen, faftigen
sJtafenfläd)en, Slumen= unb

;£eppid)beeten eröffnet. Sie 2lbenbfonne glittet burd) bie 3rueige unb malerifdje 9Bolfenbilbungen

geigen fid) am ^irnmel. Stuf ben leiteten, eleganten

©artenftüt)len fdjaufetnb roirb ergätjlt unb gefd)äfert —
eg werben and) alte unb neue ©efd)id)ten über Malerei

unb Mala; aufgetifdjt. Dr. 'jpaulfen, feine %xau unb

befonberg feine ©dnuiegennutter, bie lange ^a§re in

9fom »erlebt unb felbft malt, intereffieren fid) fämtlid)

fel)r für Malerei unb finb uielfad) mit sDMem gu=

fammengefommen. $d) metnerfeits mufj uon ^artsrufje

ergäben, uon bem bortigen ^ünftlerleben unb ben reigem

ben Umgebungen ber ©tabt.

2Bie uiele Silber tauten ba in ber (Erinnerung

auf an bie t)errlid)en ©pagiergänge in ben ^aarbtmalb,

meld)e id) mit s
}>rofeffor £>ang ©übe unb feinen am

mutigen 3:öd)tern unternommen! Sa roerben Slumen

gepflüdt, ©träume unb dränge gerounbcn, bie jungen

Samen fingen mit tfjren glodenreinen Stimmen me!o=

biöfe norroegifd)e Sieber unb ber ^rofeffor ergätjlt 9Xnef=

boten unb ©d)ruänfe aus feinem uielberoegten Seben.

Sinfg bämmern bie blauen, buftigen £öl)en beg ©d)iuarg=

malbeg auf. Sag ©eljölg lid)tet fid), bie fdjeibenbe ©onne

3m 3?fiffdkr ©ßaf.
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3m .Moffergarten &et Jsapujiner jt» 2>fei-nng.

beleuchtet uns foroie bie

breitäftigen Pannen urtb

wirft lange tiefblaue ©djat--

ten über ben ©rbboben.

98eit brübert im Söeften,

in ber baprifdjen 9tfjein=

pfafg , ragen bie jacfigen,

roilbgerriffenen ©ipfel bes

§aarbtgebirge§ empor, f)in=

ter benen e.^n bie (Sonne

uerfcbroinbet.

Sie fd)öne s$fal§ am

9trjem! 2öie oft bin idy

oon ^arlsrufye bort §inüber=

gebampft naä) bem roman=

tifcfjen 9?euftabt an ber

§aarbt, roo ^reunb Dlinba

feit beginn bes oorigen Qafjres ftdt) niebergelaffen unb ftdj ben föffigen ^fälger 9Sein gut

fdjmed'en läßt. Dlinba fterjt otetleidjt jeijt gerabe, alö ein groeiter ^olpfrates oon ©amos, auf

ber ©pi|e bes, einen r)ot)en Berggipfel frönenben, eine unermeßliche ^ernftdjt geroäfyrenben

2öeinbietturme§. 2(ußer bem Mje'ux oon ©peier big SBorms, ber fo flar roie auf ber Sanbfarte

in fitberner 3 e^nwtg auf ben bunten Seppid) ber (Sbene geftidt, überfdjaut man nodj ben

Dbenroalb mit bem fjodjftrebenben 3DMibocus, foroie ben ©djroarjroalb. Seigerer oerfd)roinbet

roeit fjinter bem 9Jterfur bei Baben^Baben im 2(benbnebel. Sie jarjllofen ©täbte, Dörfer unb

enblofen 3ßälber unter uns ergrauen aftmäfylid) — nur brüben an ben 2lbrjängen bes ©d)roar§=

raalbes erfennt man nod) beutlidf» bas in ben legten ©trafen ber Slbenbfonne erglüfjenbe

<v)eibelberger ©tfjlof;, überragt uom $önigsftut)I.

Seim Slbftieg oom 9Seinbiet oerroanbelt ftdj bas BUb fofort. Sa fiebjt man nidjts als

roilb burdjeinanber geroürfelte, oon oben bis unten beroalbete Berge unb Bergfetten — fein

lebenbes SÖefen, fein §au§ ober irgenb etroas, bas an 9)lenfd)en erinnert, ift fyier §u erblid'en —
nur tief unten groifdjen ben 2Ibfjängen fjinburcr) bli|t bttrd) bie ^iefernfronen ein fdjäumenbes

Bergroaffer, ober man rjört ab unb §u in ber $erne bas in foldjer ©infamfeit ganj anfjeimelnb

roirfenbe pfeifen einer Sofomotioe, bie fid) burd) bas Berggeroirr unb burdj gatjllofe Tunnels,

roeldje fämtlid) für unfern ©tanbpunft unftdjtbar, gen äßeften Ijinburdjroinbet : nad) $aifers=

lautern, 9Jiei3, ©aarbrüden unb Srier ju.

2öie beneibe icf) fjter in ber oben ^aferne g-reunb Dlinba um feine prächtigen ©pajier=

gänge! Slls großer 9taturfreunb tjat er gerabe in 9ceuftabt ben meiteften ©pielraum, feiner

Siebfjaberei für ©ebirgsroanberungcn §u tjutbigen. @r ift bort aber aud) faft ber einjige, ber

fid) in bie ©efjeimmffe ber Bergroelt oertieft, benn bie ©ingeborenen 9?euftabts oerfteigen ftd)

nur baf)in, rao es ettpas §u fneipen gibt.

2fudj ber fängfte 9tegennad)mittag in ber ^aferne geljt enblid) 511 (Snbe. 3Sie fror) roar

id), als meine ^ameraben nad) |jaufe famen unb mir itjre ©rlebmffe ergärjlten. @iner bradjte
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mir fogar oon kernte, ber er mein 9ftif$gefd)id berietet, ©rüfje unb ein ^jafet teder belegter

Butterbrote mit.

SWontag, ben 1. 9loüeml6er.

33on fjeute an roerben aud; ^otjlen aufgeteilt, jebodi in fo wenig reidjlidjen Quantitäten,

bafj fie mid) an bie fleinen Sütcn mit Kaffee erinnern, bie Sonnabenbä bei ben Hamburger

Krämern an arme alte grauen oerfdjenft raerben. Dben auf ben $oI)ten liegt £jolg gum §euer=

anmaßen, inbeffen roir tjaben beim 2lnblid begfelben fofort ben ©ntftfjluf; gefaxt, fämtlidje

abgebrannte ßünbfyölgdjen fleißig unb forgfam gu fammeln unb aufguberoafyren , um ben £oIg=

oorrat gu oermeljren.

Sonnet 6 enb, ben 6. üftotiemöer.

§eute morgen »ernannten roir eine Sdjauermär. @3 Ratten ftd) nämlid) roäljrenb ber

9?ad)t roeldje oon ben alten 3Jtannfd)aften (roaljrfdjeinlid) öierjäfjrtge, fogenannte Stofdjfdje, bie

immer mit ben begünftigten (Einjährigen auf gefpanntem $uf$e ftetjen) ba§ boßljafte Vergnügen

gemadjt, eima groangig big fünfunbgtoangig ber auf bem ^orribor oor ben (Stuben in ben

(Stänbern fteljenben ©eroefire mit §ering§jaud)e bid gu befdjmieren. 23efonberg bag ftetg blanl

unb fauber geputzte Sdjlofj unb beffen innere Seile maren oon ben gütigen ©ebern am reid)=

lidjften bebadjt roorben. 2lt§ man biefe 9?ieberträd)tigfeit am borgen entbedte, maren bie

fonft fo ftrafjlenb blanfen ©eroefyrteile fdjon tief oon bem 9toft angefreffen, iblinften in allen

färben beg 9tegenbogeng unb bie efelfjafte $aud)e unb ©dnniere fafj faüttfdj fingerbid barauf

unb barin. ©er Vorfall roarb natürlid) oom da jour fjabenben Unteroffizier bem um Ijalb adjt

bie ^nftrut'tion abl)altenben Sieutenant ^inb unb beim 2tppell am Vormittag bem 2tbteitung§=

füljrer gemelbet. Sie über ben %aH eingeleitete Unterfudjung loirb aber rool)l ergebniglog

oerlaufen.

greitag, ben 12. 9(touem&er.

5Der furdjtbar anftrengenbe @j;ergterbienft fjat eine gange 2lngaljl meiner fräftigen ilameraben

(alteg See= unb (Steuerleute) umgeroorfen. Sie Traufen meieren ftdt) oon Sg/g gu Sag. $n

unfrer ^orporalfdjaft gum 23eifpiel finb rair jei$t nur nod) oier 3Jiann unb felbft biefe traben

fämtlidj ^sflafter unb 23inben an ftdj, finb mit Södjern unb ^Beulen bebedt. 3Sa§ mid) betrifft,

fo l)abe id) glüdlidjerroeife nur eine SÖunbe am Zeigefinger ber linfen $anb, ba id) mir beim

©eroeljranfaffen einen £ye|en $leifd) Ijeraugfdjlug. Qe|t ift bie 9Öunbe fdjon Ijalb roieber

gugetjeilt. SBenn man nur nidjt immer beim ©eioe^ranfaffen auf eine unb biefelbe Stelle

greifen müjgte!

S ©onnafienb, ben 27. -KoüemBer.

§eute roar enblid) ber bebeutungsoolle Sag angebrochen, reo mir mit unfern militäriferjen

Seiftungen unb ^enntniffen uor bem ©ioifionsfommanbeur,, ^reiljerrn oon 9ieibnit3, glängen

füllten. @g ift bieg bie fogenannte „^Borftelfung". Sie bilbet einen roidjtigen 3Benbepuntt in

unfrem 3Jiarinebafetn, unb um auf iljr roürbig unb mit Staren gu beftelien, maren mir in ben

legten oiergelm Sagen aufg fdjärffte in bag bienftlidje %od) gefpannt roorben.
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üßergitügt Vetterten mir aus ben Seiten, rauften uns fo ejtra fein, baß alles fdjroamm,

unb tranfen bann ooller ^reube barüber, baß bie brangfalSoollfte ^]eriobe unfrer ^Helrutenjeit

jetjt ein @nbe genommen, unfern ©efunbljettsfaffee. 9iad)bem mir uns in 2Sid)S geroorfen — erfte

(Garnitur in 33lau unb Jadeits mit ben blanfen SRarinefnöpfen — traten mir um fyalb §erjn

auf bem ^orribor an, um gemuftert §u roerben, ob unfer Stnjug aud) fauber unb in Drbnung

fei. 9?un ftellten mir uns brausen oor ber ^aferne auf, unfre beiben SieutenantS sogen ifyre

©egen, bie ebenfalls bereits anroefenben ÄapitänlieutenantS non ©fyrliarbtunb ©raf ^augrai|

beftdjtigten uns nochmals unb liefen uns aisbann ;$um @r.eräierfd)uppen abrüden, ©ort mußten

mir ung gut 33orftellung in §mei 3ügen mit neun «Stritt (Entfernung aufstellen. 2llS man

melbete, baß ber ©ioifionSfommanbeur fict> bem @r.erjierfd)uppen nähere, roarb ,,©emel)r auf"

lommanbiert unb beim (Eintritt beS ^ommanbeurS bemfelben nom ©rafen ^augroitj bie ?Üielbung

über unfre 2lnmefenl)eit gemacht, ©ie 9J£ufif mar bis §um beginn beS ?)3arabemarfd)eS an

ba§ anbre @nbe beS Schuppens poftiert.

£je|t ging bie ©efd)id)te los. 9Sir griffen mit ;£obeSoerad)tung in unfre ©eraeljre unb

eS marb uns nad) jeber Hebung leichter §u ©inn. 2tlleS ging ft£ oon ftatten, feiner flappte

nad), bie ©riffe, baS ©djließen, Chargieren, 9)iarfd)ieren u. f. m. gefdjaljen mit ber Siegel;

mäßigfeit eines H§rroerfS. ©ie 23orgefet$ten fdjmunjelten oergnügt. Qe|t noll§og fid), juerft

reil)en=, bann paarroeife, ber ?)jarabemarfd), bei meinem fid) bie 9Jhtfif an unfre Spitje ftellte.

QDan% prächtig, glatt unb fd)ön lamen mir norüber. ©aS g-inale bilbete bie ^jnftruftion , bei

melier eS ebenfalls nidjt Ijaperte. ©er ^ommanbeur roibmete unfern großartigen Seiftungen

2Öorte beS ©anfeS unb ber 2lnerfennung.

yiadi) einer fürten ^>aufe mußten mir uüeber auf ben ß^erjierpla^ marfd)ieren unb

^ompaniefolonne formieren, ^ann fdjroärmten mir in ©d)üfeenlinie aus, matten uerfdjiebene

9Jianöoerberoegungen, rückten mit monotonem Srommelfdjiag ^um Singriff uor, nahmen baS

©eraeljr §ur 2lttad'e rechts, unb fdjlugen enblid) mit gefälltem ©eroeljr unb unter biabolifdjem

,§urragefd)rei ben $einb in bie gluckt.

2llte $enfter ber ^aferne roaren mit ben grinfenben ©efidjtern ber alten 9Jtannfd)aften

befeijt, bie bas unterljaltenbe «Sdjaufpiel ber 33orftellung gratis genoffen. ©er ^ommanbeur

geigte ftd) abermals fef)r gufrieben, unb nun rüdten mir §ur ^Batterie ab, um bie ©efd)ül3=

ejerjitien nor§unel)men. 9ßir §ogen unfre ijadetts aus unb ^äugten fie auf bie ©pt^en ber

^laufen uor ber ^Batterie, bie ©eroefyre unb §irfd)fänger legten mir ebenfalls ah unb ftellten

fie gegen bie planten. 9?ad)bem bieS gefd)ef)en, rourbe in ©^r^ierftellung an ben ©efdjüfeen an=

getreten, ©ie 9)ianöüer gingen fämtlid) prächtig unb barauf examinierte man uns oor ber Batterie

in Sejug auf bie ©efd)ü^inftruftion. ^nbeffen nur roenige fragen ließ ber ^ommanbeur an uns

richten, ba er, mie er äußerte, fdjon l)inlänglid)e Seroeife unfrer guten 2luSbilbung erhalten, ©em
Sieutenant ^inb freunbfdjaftlid) bie |janb brüdenb, fprad) er ilpn in fjerslidjen SBorten feinen

©an! aus für bie s
33iül)e, roeld)e er fid) mit uns gegeben, ©ie Unteroffiziere befamen ebenfalls

i§ren ^eil non bem ©an! unb enblid) ließ fid) ber ^ommanbeur nod) bie Seljrlompanie fomie bie

9ieferüeoffijierafpiranten norftellen.

(Sonntag, ben 28. üftouemBer.

33eim 2lppell rief mid) ber ^ompaniefelöioebel unb teilte mir mit, hak id) nad) ber

©pinbenmufterung oljne Sergug jum Kapitänlieutenant 33etl)ge fommen folle. ,^d) mußte moljl,
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votö ber $err mm mir

wünfdjte. @r ift nämlid)

$aferneiuwrftanb unb will

ba§ portal ber iRaferae mit

fünf grojsen Seefd)Iad)ten=

Silbern üergiert Ijaben. 211§

id) mid) bei bem Kapitän-

tteutenant einftellte unb oon

bcm 33urfdjen anmelben Uefs,

mar er gerabe §um 31u§=

gelten fertig, unb id) ging

mit iljm §ur ^aferne §u=

rüd , tiorfdjriftsmäfjig cm

ber linfen (Seite unb einen

fjalben ©djritt (jinter iljm.

@r geigte mir bie a,u%u=

füflenben gelber unb jagte

mir, id) foEe iljm auffdjreiben, wieoiel wol)l bie Soften betragen mürben. $d) bemerlte iljm,

baf; id) auf§ Sureau fommanbiert fei, raorauf er entgegnete, er werbe bie Angelegenheit fd)on

orbnen. 9?a, mir fott ba§ red)t fein!

SDlontag, ben 29. ^ouemfcer.

Um tjalb jeljn marfdjierten mir §utn «Sdjtefjen ab, Herfielen, al3 mir bie Eaferne im

bilden fjatten, im Sereid) ber ®artoffet= unb $ol)lfelber in einen angenehmen Summeltrab,

ber ganje 3ug löfte ftd) auf, bie pfeifen mürben angejünbet unb ein fröfjtidfjes Sieb angeftimmt.

©a§ ©emeljr trugen mir in nadjtäffigfter unb bequemfter üffieife. dlad) nidjt attju fur^em

Aufenthalt im ©arten eines 2Birtst)aufes (jatten wir enblid) ben ©djiefjplatj erreicht unb übten

un§ bort unter 2tuffid)t eines «Steuermanns big gegen Ijalb ^roei, worauf ber 9ftidweg in bie

Stabt angetreten warb.

§eute nachmittag finb alle ©tnjätjrigen umgebogen unb auf anbre Stuben »erteilt

worben — aud) unfre Äorporalfdjaft ift auseinanber gertffen, unb nur brei oon uns alten

Ferren finb, ba wir bod) balb ausgießen wollen, unfrem 3immer treu geblieben. S)ie übrigen

s}Mäi$e werben oon oierjäljrigen freiwilligen (ben fogenannten ©tofdjfdjen) eingenommen. @s>

finb ^anfagäfte (auegefdjiffte 3Kannfd;aften ber „§anfa"), bie ftd) §mei $al)re in SSefttnbien

unb an ber äöeftfüfte 21merifas herumgetrieben. Sie finb ein roenig oerroilbert unb oerfommen,

aber gutmütig, unb wir oertragen uns aufs befte.

äRittrood), ben 1. ©ejemfcer.

Seim heutigen Appell rief mid) ber £apitänlieutenant ^rei§err oon ©fjrljarbt auf unb

erteilte mir ben Sefeljl, mid) Ijeute nadmxittag um fünf llljr in feiner Söoljnung, $leetl)örn 71,

§u melben. sDcein ^amerab, ^retljerr oon ©eisberg, war ebenfalls eingeladen unb wir nerabrebeten

uns, jufammen Ijin^ugeljen, er foltte mid) gegen oier bei ^ante auffudjen.

9cadjbem id) mid) oom ^orporatfdjaftsfüljrer unb Stubenälteften, fomie oom Courier

abgemelbet, ben §irfd)fänger umgefd)nallt unb bie ^ägerbüd)fe über bie ©d)ulter gelängt, marf



26<*

id) mir meinen fdjroarjen 3JiartnefadE auf ben 33udel unb 50g to§ — ein Stugenbtid' , ben id)

längft erfelmt! 2lm §afen famen mir fdjon bie ßoufxnen nnb eine ©d)ar anbrer ^inber mit

ofjrenbetaubenbem ^riumprjgefdjrei entgegen unb eslortierten mid) jubelnb in basi $r>au§ meiner

'Xante, raofelfcft id) für bie Sötntermonate meinen Söigroam auffdjtagen roerbe. 3Sie freue id)

mid) auf bie ungeftörte 9iad)trul)e unb auf ba§

2Iufroad)en otme bie mifjtönenbe Sieoettte!

^uerft roufd) id) mid) gehörig, ftrecfte

mid) bann betjaglid) unb gufrieben in meiner

©ofaecfe au§ unb tief} mid) non ben jungen

©amen bebienen. S)er erfte 3Ift meinet 5Rarine=

bafeing ift nun 511 ©nbe — id) bin jetjt in

bas> ©tücf eingeroeifyt unb roerbe meine Stolle

roofjt ungeftört unb fjoffentlid) red)t forgentog

roeiterfpielen.

3ur beftimmten $£\t fanb id) mid) mit

©eißberg bei bem $apitäntieutenant greifjerrn

üon Gljrtjarbt ein. @£> fat) bei ilnn nod) red)t

fat)I unb rauft au§. @r ift erft oor roenigen

5£agen eingebogen unb roitl fid) am nädjften

©onntag uerfjeiraten. £)er 33urfd)e melbete

unä unb lief? un§ einzeln Ijereinfommen. $d)

rourbe al§ ber jroeite oorgelaffen unb ferjr

freunblid) beroillfommt. ©er gteiljerr äußerte

gegen mid), roie er gehört, folte id) bie WlaU-

reien am portal ber ^aferne übernehmen, unb

ba er ebenfaltg male, inbeffen r>on ber %ed)nif

ber Malerei roenig r>erftet)e, fo erfudje er mid),

einmal feine Stilen anjufetjen unb aud) feinen

$arbenfaften
,

feine pnfet unb anbre WaU
utenfttien einer fritifdjen ^nfpeftion ^u unter=

roerfen. ^d) fanb bei 33efid)tigung ber ©fi^en,

bajj mein üßorgefeijter eigentlid) beffer Sanb=

alte feine Detffi^en fefyr genial unb üerftänbniSüotl

3hreif>err von <&x§axbt.

(9lu§ „Unjere SBIarine".)

fd)aftsma(er tjätte roerben folten, ba

gemalt roaren*).

greitag, ben 3. ©eäember.

§eutc uormittag melbete id) mid) auf bem Bureau meines fpäteren $orgefegten, beö

3al)tmeifter§ ©onnenftul)l, mit bem Semerlen, baf$ id) r-orläuftg auf »ier 9£od)en bem Sieutenant

von £fd)ubi §ur £>ispofttton geftellt fei, ber an ©teile bes anberroeitig tommanbierten $apitän=

lieutenants fettige bie Obliegenheiten be§ ^aferneninfpeftorS übernommen £>at. ©iefer Sieutenant

*) (2(nmerfung beä 6eraui3ge6er3.) Qn ber golge fanb 3Mr« 6ei ben Dffoieren ber 9Harine

fo mel latent für Malerei, bafj man bamit mancher 2tfabeime auf bie teilte Ijätie Reifen fönneu.



Da* &eutfd?e ökfd?u>aöer tu Sei !B5i?ßer 33ucfif.

nun ifdjubi ift gufcillig ber nämlidje Dffigier, welker bei £ante eine 5Bo!mung gemietet l)at.

Seine 3immer Hegen neben meinem ©cfylafgemad).

S)a bie Ferren in 53egug anf mid) bereits unterrichtet roaren, fo lonnte id) mid) oljne

93ergug roieber trotten. 9?ad) SSoItenbung ber Malereien an ber ^aferne folt ict) mid) im

Bureau roieber uorftelTen.

«Spät am Abenb fam Sieutenant non S^fcr)ubi natu) §aufe. $dj lief; midj bei ilmt melben

unb trug irjm bie Angelegenheit roegen ber Sftatereien an ber ^aferne nor. @r roolle, äußerte

er, mir in biefer ^>infict)t gan§ freie §anb laffen — id) folle nod) einmal alle§ berechnen, bie

öiauern unterfudjen unb bie geeignetfte 9Jialmetl)obe norfdjlagen.

©onnafienb/ben 11. ©esemBer.

s^om SörjnungSappetl nad) §aufe gurüd'geferjrt, rourbe tc^ bort mit ber 9?ad)rid)t über*

rafctjt, bafj ber Sieutenant von 3^fcr)ubt midj gu fpredjen roünfdie. 9^afcr) pu|te tcr) mid) ein roenig

l)erau£ unb betrat bann orbnunggmä^ig, oljne Anflopfen, ben ©aton be§ SieutenantS. ©r

begrüßte mid) gang forbial unb fd)ob mir einen <StufjI gured)t. 9Sir plauberten §ur>örberft über

bie ^unft im allgemeinen — aisbann nertieften roir un§ in eingeljenbe (Erörterungen über bie

projezierten Malereien in ber ^aferne. $m Saufe^ beg ©efpräd)§ legte id) bem Sieutenant

meine ©ftggen uor — er rjolte peruanifd)en 2Öein, roir liefen fröljlid) bie ©läfer Hingen unb

rourben gang gute ^reunbe. <5d)Iief3lid) geigte er mir alle feine $unftfd)äi$e unb tdr) mufjte

iljm r>on meinen Abenteuern in Sirot ergäben.

3Sa§ bie in $rage fteljenben 2ßanbgemälbe betraf, fo ftellte ftd) balb IjerauS, bafs ber

$onb§ gur Anfertigung berfelben nur Imnbert 9Jtart betrug, für melden ^3rei§ man bie großen

$-läd)en nid)t einmal abfragen unb grunbieren laffen lonnte, non färben unb ^ßinfeln für bie

fpäteren Arbeiten gar nid)t gu reben. SDe§l)atb fdjlug mir ber Sieutenant uor, lieber einige

Silber für§ ^afino gu malen unb mid) mit ©ntroürfen gur Au§fd)müdung ber ^aferne gur

geier r>on be§ <Raifer§ ©eburtetag gu befdjäftigen. ©agu feien galjllofe SSappen, Allegorien,

foroie ein ^oloffalporträt be§ ^aifer§ nötig; überrjaupt gebe e§ für einen talentoollen 9)Mer

Cthtöa, greutib OTcrs. 34
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auf ber s)Jiarine ©toff genug §um arbeiten urtb wollten er unb meine Ijöljeren 33orgefeisten

bafür forgen, bafj id) 3eit genug Ijabe, um in meiner $unft auf ber -üftarine mancherlei 9?eue§

%u lernen.

Stuf ben SBureauS fafsen ja — ba£ raupte ber Sieutenant gut genug — fo uiele an ben

gebern fauenbe ©crjreiber Ijerum, baf} man meine bod) fo wenig bureaumäjsig ueranlagte

^erfönlid)feit bort gar nid)t brauchte.

2)ten3tag, ben 14. Sejemöer.

©eftern Ejatte id) auf einer 2lbenbgefellfd)aft bei Dr. s}$aulfen eine junge, fd)öne, einer

Ijodjangefeljenen gamilie angeljörige Kollegin tennen gelernt: gräulem ©tl)amer=©eelig, bie

Sodjter be§ $rofeffor§ ©eetig. ©ie f»at in ^>ari3 bie 9)ialerei ftubiert. S)a fie ben üfiktnfd)

geäußert Ijatte, meine ©fingen gu feljen, fo bradjte id) biefelben Ijeute gegen Mittag gu il)r.

SDie gamilie rooljnt am ©d)uianemueg. £>a§ elegante ,£JauS liegt etroag erl)öl)t mitten in

einem großen ©arten, bidjt umraadjfen oon einem £annen= unb Etefemgeljölg. grau ^profeffor

©eelig empfing mid) fdmn an ber treppe unb führte mid) in ben ©alon, ber mit feinen

Slumentifdjen , ©ammetbiüanS
,

geftid'ten genfteroorrjängen , Bunten, gemalten ©Reiben unb

eingelegten ;£ifd)en, roelcr)e mit 2llbum3 unb ^radjttnerfen bebedt, einen gang ptjantaftifdjen

2tnblicf gewährte. 23on ber getäfelten Sed'e fingen au§ Simpeln ©d)lingpflangen Ijerab, in

benen bie burd) bie farbigen ©Reiben bringenben ©onnenftral)len in feltfamen 9iefter,en fpielten.

$n bem bunfler gehaltenen ^iebengimmer ftanben unter altertümlidjen ^ronleudjtern grofse

5£xfcr)e mit fdjroeren, gefdmi^ten güfsen. Sie sJfrtc£u>anb be§ lei$teru>äl)nten ©emadjeg barg

roertüolle alte 3tenaiffancefd)ränle unb ^Bücherregale, auf benen bie ©eifteäprobufte aller

Nationen parabierten. Sie übrigen 9öänbe gierten Malereien ber ^od)ter be§ §aufeS. ©inige

ber bunten Sictjter au§ bem fonnenerrjellten ©alon uerloren fid) aud) Ijierrjer in biefeg buntle

S^eid) ber ©eleljrfamteit.

©leid) Ijinter mir fam nod) ein junger §err, ber 9}eferenbar 9Jtommfen, ber ebenfalls

feine- Slufraartung machen wollte, 33alb erfd)ien aud) bie STodjter, roeld)e biö je^t in irjrem

Sltelier fleißig befd)äftigt geinefen. s
Iftit großem @ifer uertiefte fie fid) in meine ©figgen, grau

^rofcffor ©eelig unb §err 9Jtommfen gruppierten fid) ebenfalls t)erum. 9lufmerffam laufd)te

man t>Q\x Erläuterungen, meld)e id) gab. 33eim 3Seggeljen bat mid) bie grau ^rofeffor, bod)

beftimmt morgen um fünf Uljr gum 93iittageffen gu erfd)einen, unb fügte Ijtngu, id) möge iljr

£>au3 nur al§ meine gineite £»eimat betrauten, ba il)re !~tod)ter unb mid) bod) bie gleid)en

fünftlerifdjen .^ntereffen nerbänben.

3t

3m -Äicfcr Äafen.
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9ft i 1 1 ro o dj , bett 15. ©egemfter.

Steine 2lufnaljme bei ber %xau $profeffor ©eelig lieft

ntdjtä gu wünfd)en übrig — e§ Ijerrfdjt im ^aufe ein fo

ungezwungener %on, baft man fid) fogleid) oötlig Ijeimifd)

füljlt. ©er $err ^rofeffor, beffen Sefanntfdjaft id) nod) gar

nid>t gemacht, befirtbet fid) anf Reifen — groei ©ölme oon

fect)gef)n nnb fiebge^n $af)ren nmrben nod) erwartet — bem=

gemäft waren bie $rau ^profeffor, bie Stodjter nnb meine Söenigteit bie einzigen bei S£ifdje. $d)

Ijatte bie (Sr)re, gum fteltoertretenben $au§t>ater ernannt gu werben nnb naljm in biefer Gsigem

fdjaft bie grofte ©teljlampe, welche bie ©amen oben bei iljren ^anbarbeiten gebraucht Ratten,

mit hinunter in§ ©peifegimmer.: ein gemütlichem, warmes, etwas attüäterifcrj au§ftaffterte§ ©e=

mad) mit gefirnißten Sftö'beln nnb uralten, fctjon lange in ber Familie fpufenben $ürftenporträt§

in Sebensgröfte. @ine 3ofe bebiente un3 nnb bie Hausfrau tranchierte ben riefigen $ifd),

welcher ba§ Unternehmen einleitete. $d) Statte ben 2Sein unter meiner Dbljut nnb oerfaf)

bie ©amen bamit.

dlafy ber Sftaljlgeit trug id) bie Sampe wieber fjinauf nnb meine anmutige Kollegin

bereitete ben Kaffee auf ber 9Jtafd)ine. (Später tarnen bie ©öljne, gwet nette, fibele Surften,

mit benen id) im $luge vertraut würbe, nad) §aufe — fie werben von ber SDtama unb ©djwefter,

gang fo wie «^einridj unb td) gu §aufe, ftetS bie „Qungenes" genannt. üßsäljrenb bie ©amen

für bie Einrichtung be§ älteften ©o§nes, ber fid) vox turgem in Hamburg aU Slboofat etabliert

Ijat, ©arbinen ftidten, »erging mir bie 3eit unter anregenben ©efprädjen rafdj wie ein bräunt.

%laü) bem Stbenbbrot — ^§ee mit latter $üd)e — machten wir bie unliebfame @nt=

bedung, baft e§ fdjon tjalb getjrt gefdjlagen, id) mid) fomit al§ -Jftariner, ber riidjt im 53 efiß

einer ttrlaubsfarte, nidjt merjr auf ber ©trafte bliden laffen burfte, otjne gewärtig gu fein, oon

einer Patrouille aufgegriffen gu werben. Um mid) bem über meinem Raupte fdjwebenben 23er=

tjängnig gu entgieljen, wanbelte man midj unter oielen ©djergen oermittelft eine§ grauen ©ommer=

paletois unb eine§ ©d)lapp=

tjute§ gum ßioiliften um. 9Jtein

^eajadett unb meine Sftüße

lieft id) ba, um biefe ©egen=

ftänbe morgen gegen bie (üiviU

tleiber wieber umgutaufd)en.

•üöir brechen Ijier mit ben

SluSgügen auZ SBiUnS Stieler

;£agebud) ah unb nehmen ben

$aben unfrer @rgäf)Iung wie=

ber auf.
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3)te „Hx-cona" (Iwacßffcßtff) im Vieler Jaäfen.



gereutes (gtaggWiff) SBamer Sefenfe Sfte^utie Söoliant

SPenetotJe

§ector
3>as eitgftfcfie <6efdnt>a&ev 1881 in &er Äiefer 33ucfif. öorb Sötoxbett

$ei$t begann für unfern gelben eine angenehme, lefyrretdje 3eit. 5Diit rote nieten

intereffanten SßerfönlicPeiten iam er gufammen! Unb bie f)öfliefen Dffigiere wetteiferten mit=

einanber, ifym fein ©ienftjatjr fo angenehm wie nur möglich gu machen, ßinmat mar er beim

SIbmiral ^inberling gum grütjftüct gelaben unb ffiggierte ftdt) nad^er beffen außbrudSnoIlen,

markierten iRopf — ein anbreS Sftal gab'g (Surrneffen an SBorb ber „Slrcona" unb ber erfte

Dffigier berfelben, ^apitänlieutenant ^ofjHjauer, verfehlte nidjt, Sieutenant non £fd)ubt unb

beffen ©c§ü|Iing bagu gu bitten. 2ttS ©afi ber Dffigiere mar e§ boeb, ein gang anbreS 5Ding,

ba§ 2ehen an 53orb gu ftubieren!

SJtit ©mpfefytungSbriefen be§ SDirettorS SBrindmann nom $unft= unb ©eroerbemufeum

in Hamburg nerfefyen, fanb SBiltn balb einen angenehmen ^amilienumgang bei Dr. $eter§ . auf

ber ©temroarte , lernte nerfct)iebene anbre Sprofefforen in ^iel lernten, bie eine 33elanntfdjaft

»ermittelte bie anbre unb balb fdjroamm er in einem -Jfteer gefeltfd)aftlid)er greuben. Sie

intereffantefte $perfönltct)leit, bie er in $iet lennen lernte unb mit ber er atlmäljticb, r ebenfo

mie .mit bem Sieutenant non S£fd)ubt, einen engen $reunbfdjaft§bunb fcfylojs, mar ber berühmte

plattbeutfd)e SDidt)ter Mau3 ©rotf). ©iefer fanb in bem jungen SJtatrofen balb einen ©efinnungs=

genoffen fyerauä unb freute ftdj jebesmal, roenn 2BiIIn, vom 9Jltttag3appeft lommenb, im 2lrbeit§=

jumper, mit S3üd)fe unb ©eitengeraeb^r, bie 9)tü|e in ben %laäm gefdmben, an fein Kajüten

=

fenfter*) Köpfte, um mit ilmt ein ©ta§ SBein gu teeren. 3Sar ber ©icfjter ntdjt gu §aufe,

fo roufjte 2öittn ben Söeinfdjranl feiber gu finben unb ©rete, bie alte Haushälterin, lieferte

bagu belegte ^Butterbrote unb Dbft. ©a unfer ^>elb fpäter in bie intimften SSegietjungen gu

$lau§ ©rott) unb beffen gamitte trat, fo roerben mir fpäter hierauf nod) ausführlicher gurüct=

fommen. ©ureb, $tau§ ©rott) rourbe er audj mit »erfdjiebenen Hamburger unb Stltonaer

Familien ber beften Greife betannt. ©er 5Did)ter führte ifm ferner bei Dr. Sftener unb grau

ein, bie auf ujrer großen, fjerrttdt) gelegenen SBefiijung gorftect bei $tel rootjnten. ©ort lernte

er aueb, ben ©ctjroager be§ SBefiijerS, ben ^Befreier Eintels unb einflußreichen amerifanifdjen

(Senator unb ^polititer $arl ©ctiurg fomie beffen gamilie lennen.

*) Sie „Kajüte" nennt ÄTaus ©rotl) feine 3So)fjnftuBe, ju ber einige (Stufen vom ©arten Ifinuntev-

füfyren unb bie aud) ganj ba$ StusfelEjen unb bie 33ef)agUd)!eit einer ©djiffäinjüte aujroeift.
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SBefonbers roertooll würbe tfjin in ^orftecf bie ^efanntfdjgft mit einem alten, ijod)-

geftetlten §erm au§ Hamburg, melier ©tipenbien §u »ergeben fjatte. hierbei geigte e§ für),

bafs nichts in ber 93elt förbertidjer §um ^ortfommen ift wie gefettfdjaftlidje SSerbinbungen.

$on befagtem alten §errn mar Sötttt) feiner 3eit in Hamburg, obgleich bewaffnet nnb belaben

mit iin§äf)Iigen glänjenben geugniffen nnb nocr) merjr ©figjen, in ©efeltfdjaft anbrer 23ittfteller

einfach' an bie Suft gefegt morben. $e|t brauste er roeber ©mpfefjlungen nod) ©fijjen. Seiber

mar er §u befdjeiben unb forberte nur für jroei 3a
fy
re i

e adjtfyunbert 3Jiart. 23äre er audj

ber größte @fel in ber $unft geioefeu — er mürbe fein ©tipenbium bocr) belommen Ijaben!

Sainn^enni§: nnb ßroauetfpieten, ©egelpartien nnb 2lu§fafyrten erroeifen ftdj mirffamer aU

tue fünften 3euSn iffe / ^ e gebiegenften Seiftungen!

3u Söettjnadjten gab'3 ben erften größeren Urlaub auf adjt £age, bie Söilh) natürlid)

im ©Iternfjaufe (jettf §opfenmar!t 9ir. 26, bie SÖorjnung mar abermalö geroed)felt morben)

»erbrachte, Unb idj, al§ glit<fltcr)er Bräutigam, fam gerabe au% ber ^3fal§ an
r

alg beim ftrat;-

lenben Gljriftbaum, ber in aItgerDot)nter SSeife r>om Soben big §ur 2)ecfe reichte, bas 2Beil)nact)t3=

effen, bie Karpfen, aufgetragen mürbe. 3Sa§ gab ba§ für ein ^alto, raaS mar baä für ein

fibeler 2lbenb! $e|t, nad) oielen ^a§ren, mznn iä) mir ben 2ßeif)nad)t3abenb tum 1880

prüdrufe, glaube icfy nod) beutlidj all bie Weiteren, nor Suft unb $reube glütjenben ©eftd)ter

gu feljen, ba§ frö^id^e Sachen §u l)ören, bie belilat zubereiteten Karpfen §u fdjmeden! ©er

alte ßunn ftiefj mit ^Sapa Stlterä unb mir, feinem ©duüiegerfolm, alte Slugenblid'e ftiltuergnügt

an unb ermahnte mit aufgehobenem 3 eig efinger feine $rau: „^utterc^en, 5Diutterct)en, trinl

mir nid)t fo niel s^unfc^!"

9£adjbem bciZ alte $al)r mit Dftunbgefang , %an%, Sleigie^en, ^unfd) unb Slpfelfudjen

unter Suft unb ©djei^en p ©rabe getragen morben, trat 2Silli) roieber feinen milben ©tenft

auf ©einer 9[ftajeftät Sftarine an. ©ein "Xagebud) entrollt mir eine bunte 9!Jiufterfarte non

^reuben unb StnneljmlicPeiten : Q3at(e, 9Jhtfifabenbe, $our3 fii*e3, $amitientl)ees, folenne 2)iner§

>l«.ic^~W :ßn'A{(K\

3)asr cngfifcBe (öcfcTmm&ci - von 3)üffernßroofi gefcßen.
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mit allen möglichen Selifateffen unb auäerlefenen Sßeinen. £>ie nod) freien 2fbenbe »erbrachte

er im ©tabttljeater al§ ©aft in ber Soge breier befreunbeter Offiziere. 2ludj bei bem Sieutenant

uon ÜEfdjubi l)ing für itm ftetS ber ^immel oolter ©eigen. Sfdjubi mar ein gaftfreunblidjer

§err unb guoorfommenber SBirt, ber fid) am glüdticfyften füfjlte, roenn er anbern uergnügte

©tunben bereiten fonnte unb falj, bafc man fid) bei ilnn waty füllte. Wlan blatte ilm ingroifdjen

gum Sfteffenoorftanb im Dffigiersfaftno geroäfjlt unb e§ gab rooljl feine geeignetere ^serfönlicpeit

für biefen Soften alä tt)n, ba niemanb beffer oerftanb, ein roirflid) oornerjmeS Wlaljl mit ben

paffenben Söeinen gufammenguftellen
, foroie lleberrafdntngen unb ©djerge gu arrangieren.

$rembe fjöljere Sftarineoffigiere aus Spanien unb Italien Ijatte er mehrmals bei ftdj unb lub

ilmen 31t Etjren bie luftigfte ©efetlfdjaft ein, bie man in ^iel auftreiben lonnte: ältere unb

jüngere Dffigiere, foroie Ijeroorragenbe ^ünftler unb ^ünftlerinnen 00m Sweater. $eber ©aft

leiftete fein möglidrfteä an- mitogen Einfallen unb fomifdjen Verträgen, ferner befam jeber ber

fremben Offiziere nod) fein oon SSiltu gegeidmetes ^orträt at§ Erinnerung mit in bie Heimat.

3Jlitte Februar erljielt 2öiüp burd) §errn tum SLfd;ubi abermals Urlaub, um in Hamburg
meine |>od)geit mitzufeiern. Ueber ben Verlauf berfelben beridjtet uns ein mir jetjt oon frerrn

von 3^fcr)ubi §ur Verfügung geftellter 23rief unfre§ gelben an ifjn raie folgt:

§amfiurg, ben 19. g-e&ruar 1881.

§od)gefd)ä^ter ^reunb unb ©önner!

S)er ^efttrubel ift oerfyallt unb ber .§od)geit§bufeI au3gefct)lafen. Hamburg fielet roieber

fo nüdjtern unb profaifd) au3 mie immer im SÖinter bei ©djladenroetter. Qn einigen Sagen

trete id) mieber bei £jljnen an.

SSorgeftern arrioierte Dr. Dlinba, ber Bräutigam, au§ feiner frönen SRfjeinpfat^. 2lm

nämlicfien Sage mar ^olterabenb, unb bie gange 9?ad)barfd)aft : bie 5kd'6orbfeite be§ ^opfern

marftes, ber Heine SBurftal) unb ber ^alpttrapp, fomie bie ^reunbe ber Käufer 6um; unb

2tll"er§ benutzten biefe gute ©elegenfjeit, um all iljr altes ©efdjirr unb $üd)engerümpel lo§gu=

roerben. 'Den gangen Slbenb flirrten unb fragten inoalibe ©djüffeln, fjenfellofe Sbpfc unb

verbrochene $lafd)en an unfre Xljür unb an bie 3A>anbe be§ $orribor§. 3)as 9Segräumen

unb ^ortfdjaufeln be§ ©djerbengebirges gab am frühen borgen be§ «"podjgeitätageg nod) eine

tüdjtige ßjtraarbeit.

Dlinba unb feine SBraut tjatten auf einem Sljron ans buntem Kattun unb Sannenreiftg,

ber mit fabelhaften sJ>apierblumen beforiert mar, ^>lat5 genommen — an ben ©eiten bes Stjroncä

faf?en bie Eltern ber 33raut, $apa unb SRama 2llter3 fomie Dnfel g-refe aus 23oigenburg.

Setjterer entpuppte fidf» alg ein phänomenaler ©paftoogcl. Er fonnte allerlei ©dpiurren brollig

oorbringen, ©djattenfpicle mit ber §anb an bie SSanb gaubem unb fdjlief^lid) oermittelft einer

©eroiette unb ein paar Sfofinen unb 9)umbcln eine 2lpfelfine in einen fomifdjen alten $crrn

uerraanbeln, rooju er einen fpaf^ljaften Vortrag Ijielt. ©in bider, neben mir fit^enber ftil(=

vergnügter $tvx, roeldjer üon biefen s^3robuftionen gang Ijingeriffen, ftief3 mtdj beftänbig mit

bem EKlmgen an, flatfdjte auf feine ©djenfel unb beteuerte, Dnfel grefe fei ein „Seubelöferl".

1)em guten Dnfel flieg allmäljlicl) ber Söein unb ber 9ütl)m gu ^opf unb er fing an aufgu=

fd;neiben, ba|5 bie 3Öänbe macfeiten, ©ang befonbere ^reube mad;te es ifmt, gu ergäben, rote
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er ben gangen diät uon Boigen&urg famt mehreren Ijerüomtgenben (Säften besfelben unter ben

üEtfdj getrunfen (jatte unb als finale nod) bem Bürgermeifter, meinem er bas nämlidje f3d;icffat

gu bereiten gebaute, eine gange Borole gutranf

.

±oni QiuttyS 'J-reunbinnnen traten in ben übltdjen Äoftümen unb mit ben üblidjen Bor=

trägen auf. Sa erfd)ienen ba3 Slltejungfernbuett, bie Bierlänberin, bie Stgeunertn, bie

-urolertn, ber Sreljorgelfpieler mit bem in ^nüttefoerfen »erfaßten Sebenslauf be§ Brautpaars*.

@§ präfentierten fid) autf) ein ©djomftetnfeger, ein ^oftillon unb ein Briefträger. Slbolf (Sunt)

(ber Bruber ber Braut) unb meine 2Öenigfeit, ber erftere mit einem meiner ©alafjcmben befleibet,

probugierten fid) ,
groei

mäd)tige ^infel in ben

Rauben fdjroingenb, als

„biebeibenroeltberülpnten

sT)larinefd)nellmaler" unb

umftfjen unter allgemeiner

Beuutnberung bes ^ubli=

fums ein fdjon uorfjer

gu biefem 3med gemaltes

unb mit naffer 9ßaffer=

färbe uerbedteg Bilb an§

^ageslidjt. ßmex §anb=

lungsgefjilfen , bie bei

6unt)3 roolptten, fjatten

fid) ebenfalls angeftrengt

unb fangen mit angel(eb=

ten Barten, roten 9?afen,

Ijoljen Batermörbern unb

eingetriebenen ßptinbern

ijumoriftifd) fein follenbe

Sieber. Bebauerlid) ift

nur bei folgen Sar=

bietungen, baf$ bie Äürift=

B '"" w
fi

B^ .
.- v| v,l8

Wä y
/

KJ^

3fotti üluni) afe 33i-auf (®el'ffu&ic).

(er, eii)ii$t burd) ben

gern gefpenbcten Beifall,

immer roieberfommen unb

immer fabere Sachen uor=

tragen, bis fie fdjliefjlid)

bie älteften, abgebrofd)en=

ften ?Otummereien unb

Kalauer gwn beften geben.

2Ba§ mar bas am

nädjfien borgen bei

GtutpS, al§ bie Braut

gepult rourbe, für ein

©efumm unb ©eflüfter,

für ein £nn= unb $Qtx~

rennen ber Bufenfreun=

binnen, bie alle felber

bie größte Suft gum §ei=

raten befamen ! 9iad)=

bem bie Gbiltrauung auf

bem Stanbeäamt cor fid)

gegangen, fuljr man gum

^Ijotograpljen, ber ba§

junge ßljepaar im Bilbe

oereiuigte: Dlinba im %xaä unb !£oni im ©agefd)leier oerljüllt, fo baf$ bie ©ruppe ausfat) rote

auf ben berannten ©eifterbilbern, roo bie 3auberer ber ^afjrmärfte , ebenfalls im $rad, non

einem ©agegeift befugt roerben, bem fie, aber ot)ne ©rfolg, mit ^iftole unb Segen gu Seibe geljen.

Sie firdjlidje Trauung gefdjal) in unfrer 2Bof)nung. Sin einem Keinen, blumengefdjmüdten

Slltar, ben roir gebaut, ging bie Geremonie uor fid). $aftor Bucf l)ielt bie ^raurebe —
roäl)renb berfelben gerfdjmolgen alle alten unb jungen Samen, roie bie§ nun einmal ©itte, in

Sljränen. 2ll§ ber Sßaftor nod) ein leutfelige§ ©laä 9Sein mit ber Irodjgeitsgefellfdjaft getrunfen

unb fid) l)ierauf empfohlen, mar ber Bann ber $eierlid)feit unb be§ @rnfte§, bem man bi§ gu

biefem 2(ugenblid ttnterroorfen geroefen, gebrod)en, -öumor unb ^röl)lid)feit traten roieber in

if)re 9?ed)te, bie 2Öi|bolbe tauchten roieber auf unb ba§ |>od)geitgmaI)l, roeld)es 9Jiama 2lller§

mit «öilfe einer $od)frau unb groei ^od)fräulein bereitet, nafjm feinen 2(nfang. Sie Braut
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fal) in ib,rem cremefarbenen ©eibenfleib unb mit einem

$ran§ frifd) au§ ©orrent gefommener Drangenblüten im

§aar jum Slnbeifsen nieblid) aus.

5Da§ Diebeturnier mürbe burd) 9ßaya 2lller§ eröffnet,

ber juoörberft bie eingelaufenen ©lüdrounfdjtelegramme

oorlaS unb bann bem Brautpaar eine glüdlidje gufunfi

ir>ünfcr)te. Dlinba lief} eine lange (Srroiberung oom Stapel,

bie mit ber 35öltermanberung Begann unb mit einem |rocb,

auf £onis Altern fdjlof}. (Sin greunb DlinbaS, 2lboIf

von SReic^e, toaftete auf bie ©Itern beS erfteren, Dnfel

$refe feierte SJtama 2ltler§, bie ein fo lufullifdjeS dTialjl

Ijergeridjtet. ?]3apa Sunt), ber ebenfalls feinen ©efür)Ien

2lusbrud oerleiljen roollte, tonnte oor 9ftiljrung nidjt

fprecrjen — feine 25>orte erftidten in allgemeinen §urras,

allgemeinem ©laferflingen. ©ie ^oafte jagten fid) nun

rote bie ©eilen beim ©türme unb gegen @nbe beS SJialjleS

mar roirflid) nid;t3 meljr übrig geblieben, roas man nodj

blatte leben taffen tonnen.

©egen neun Hin-

ging in ben oorberen ©emäcrjern bei

einer Slnanasborole ber £an§ losy roäTjrenb l)inten im geheimen eifrig oon bem jungen $paar §ur 2X6=

reife gerüftet unb gepadt rourbe. ^nbeffen bie jungen ©amen merlten balb, roas rjtnter ben Gouliffen

norging, unb im diu roaren fie fämtlicb, um ^oni, bie itjren 23rautftaat mit ^eifefleibern oertaufdjte,

oerfammelt. @ine ^polonaife burd) fämtlidje gimmer befcr)fo^ für ba§ junge ©Ijepaar ba% geft.

©er alte ?ßapa 6unp mar gan$ troftloS, baf? er fein "Xonctien verlieren foltte. %latf)

unääljligen Slbfcbjebsiuffen fliegen roir in ben Söagen — 2Ibolf unb Suife (£oni§ in Sonbon

verheiratete Sdnoefter) fuljren ebenfalls mit. Dnlel g-refe fang bem fdjeibenben $aar nod)

ein- I)umoriftifcr)e§ 2lbfd)iebslieb nad). $d) fei$te mid) , burd) ^apa§ 9fod unb .£>ut ciriilifiert,

oben auf ben 23od ^u bem ^utfdjer, unb in ber nädjften ©elunbe raffelten roir bem ^Berliner

33al)nt)of ju. 5Der «giut roar mir uiel ju grofs, ber ÜRod bagegen oiel ju eng.

2luf bem Satjnljof angelangt Ralfen Suife, 2lboIf unb meine SÖenigfeit ber jungen $rau,

bie einen lleinen ßtjampagnerftfjroibbs tjatte, beim ©infteigen in ben 9Bagenabteil unb führten

um fie tjerum auf bem ^>oIfterfxi3 eine S3erfd)anpng oon 23Iumenbouquets auf.

9Jod) ein ©djroenlen be§ fpiijenbefeijten £afd)entud)5 oon feiten üoniS — nod) ein paar

rjerglidrje 2lbfd)iebsroorte non feiten DlinbaS — unb balb oerljallte baS Collen be§ ,3uge§ in

ber fdjroar^en 9iad)t.

2ll§ roir roieber §u ^iaufe anlangten, branbete unb roogte bort nod) bie g-efteSfreube —
e§ rourbe nod) bis lange nad) 9Jiitternad)t getankt, gefungen unb gelneipt.

©djabe, baf5 fo oiele 9Dienfd)en nie ba§ richtige @nbe finben lönnen! ©egen fünf Ufjr

morgens roollten brei junge Seute unb Dnfel $refe „erft red)t fibel roerben", roie fie behaupteten,

unb fie fangen mit Reiferer (Stimme allerlei 3ettg burdjeinanber. 9Jtama Ijatte ib^nen jebod)

fd)lauerroeife bie Rotöle oon fyalb fünf lttjr an entzogen unb fie belamen nur nod) lüfjlenbeS

Setterroaffer.
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SBeiter fyabe id) nidjtg gu berichten — meinen fetter laufe tdj mir in ©t. ^auli au%.

tyaya unb 9)utma (äffen beftehä grüben, $fjre Aufträge fjabe id) fämtlid) Beforgt.

2Xuf frö()(id)e§ 2Bieberfeb,en

!

$|r ergebener

6. 2ß. 3(11 erö,

9Jla(er unb 3Jiatrof e.

23iergeb,n %aa,e oor bem 22. 9JMrg; bem ©eburtstage ©einer 3Qlajeftät beS $aifer§, erging

oon ber 2(bmira(itat in Berlin ber 33efetj(, baf} ber Sieutenant t>on ü£fdmbi unb ber 9Jiatrofe

3(((er§ bie 2(usfd)müdung ber $aferne übernehmen fo((ten. ©ie fdjeinen in ^Berlin bod) giemlid)

genau gu roiffen, mag fie für latente auf Sager (jaben unb raie fie biefelben am beften gu

uertoerten im ftanbe. itnferm jungen ^ünftler fam biefe ©ntfdjeibung gerabe gur redeten 3eit,

ba ber 3af)Imeifter fdjon roieber feine ^angarme in $orm tum Drbonnangen naö) iljm au%--

ftredte, um tt)n au§ bem Sorabo be§ ()öb,eren geiftigen unb gefettigen SebenS in bie ^retmü()Ie

be§ Sttttagsbafeing 31t fd)(eubem, iljn in bie ^TOüagöjade beg für ein ^ünftlergemüt fo faben,

mafd)inenmäfugen 33ureaubienfte§ 51t fteden.

Wim ging'g an ein luftiges arbeiten. Stuf großen ?pappbede[n mürben alle erbenftidjen

QBappen gemalt unb auggefd)nitten, bie (eudjtenbften färben nid)t gefdjont. ©e(bft Sieutenant

tum ^fdjubi marb r>om ©djaffensbrang ergriffen, 30g feine Uniform au§, ftreifte bie ^emb§=

ärmel empor unb ftürgte fid) in bie ^arbentöpfe. 2tuf groei ^Dieter (Entfernung mar eg gefcdjrlid),

fid) ben beiben gu näfjern. ^err von Stfdjubi fab, nad) ein paar ©tunben greu(id) au§: 9iafe,

Kneifer (er mufste ben (enteren öfter gured)trüd"en) unb $aare waren mit 33er(inerb(au, Zinnober

unb ^nadgelb befdjmiert. tHnd) ein gigantifdjeg 33ruftbilb beS ^aiferS oon mehreren Stetem

^öbe roarb a(§ 3entra(= unb ©(angpunft für bie projeftierte ^afernenausfdjmüdung angefertigt,

©ie 3Serft muffte gange 3Sagenlabungen oon flaggen foraie äöimpeln liefern unb groei 5£age

oor bem fyeft gegen fie mit ^»unberten oon sJftatrofen fomie mit Sterben unb £B(odraagen (jinauö

unb Kdjteten gange 5üannemoä(ber, um ©uir(anben baraug gu binben. Sei ber Anfertigung

biefer (enteren boten bie ©äuge unb ^eKer ber ^aferne ein ebenfo bunteg roie belebtes 33i(b bar.

9Jtatrofen finb gu a((em in ber 2Se(t gefdjidt unb roenn eg etroag gu oergieren gibt, braudjt

man ilmen nid)tg oorgufdjreiben, fonbern fie nur ib,ren Saunen unb ©infätten gu übermffen.

9SiI(t) t)atte graar einen genauen ©nttourf gur Ausfdjmüdung ber &aferne gegeid)net, fanb aber

balb, bafj bie $u(ig eg in ben 2)etai(g oie( beffer machten, a(g er eg fid) auggema(t (jatte.

2Xm ^aifertage erntete bie ©eforierung ber 9Jcatrofenfaferne aUgemeine Slnerlennung unb

S3erounberung — nidjt nur bieg, fie erregte fogar ben 9tab beö ©eebatai((on§ unb ber Infanterie.

3((g bie Dffigiere biefer beiben lonfurrierenben Truppengattungen nernafjmen, bafj bie Qbee gu

bem gangen Arrangement oon JÖi((p ausgegangen, erfudjten fie §erm oon Xfdjubi, tfjnen

unfern greunb norgufte((en.

©0 oerf(o^ für ben (enteren ber 3Sinter auf bag angene()mfte, ber-^rüfjling unb ©ommer

famen unb ba§ Dftfeegefdjmaber ging ofjne i(jn unb öerrn oon Stfdjübt in ©ee. siötfh) (jatte

ingmifd)en aud) bie @()re gehabt, auf Söunfd) ^()rer ^aifer(id)en §o(jeit ber ^rau ^ronpringeffin

bui'd) Skrmittelung be§ Kapitäns gur ©ee $reif)errn oon ©edenborff gu bem ^ringen ^einrid)
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in perfimlicrje iö.egierjungen treten gu bürfen. ©urcr) Slnton oon äöerner mar bie rjotje $rau

auf 2ßiIlo3 ©afein in ber -JRarine aufmerf'fam gemalt roorben unb e3 ging ifjre 2lbfid)t barjin,

ba| unfer $reunb bem ^ringen ,3etcr)enuntcmcr)t erteilen fotlte. ©aran mar aber oorläuftg

nidjt gu benlen, weit bie Vorbereitungen gu feinem SieutenantSepmen bie gange $eit unb

Srjätigfeit be§ Sßringen in 3lnfprud) nahmen, ^ebenfalls mürbe SöiErjS gefellfcrjaftltcrje (Stellung

burd) feine Regierungen gum ^ringen bebeutenb gehoben unb ber ^afjlmeifter fat) fidj oeranlaf^t,

aud) nod) ferner gegen itjn 9lüdfid)ten gu nehmen. 2tucr) ber Hnteroffigieroerein „Varbaroffa"

eljrte ben ^ünftler burd) oerfdjiebene ©inlabungen gu fröt)lict)en hängen, Sinkflügen unb ^3tc£nicf§.

SDie fd)öne $alj= 9Jialer, Vilbljauer, 2lr=

cfjiteften unb !unftoer=reggeit ift in ^iel ent=

güdenb. £5as> $Düftern=

broofer ©etjölg, bie ©ee,

bie Vudjt mit irjren

malerifcrjen Drtfd)aften

ermöglichen bie reig=

ooßften Ausflüge gu

Sanbe roie gu 3Baffer.

Sftit bem Sieutenant

oon Sfd)ubi unb anbern

SJiarinefreunben mürben

bann unb mann ©eget=

partien unternommen,

rjäufig ertnnerungsreid)e

Slbenbe an 33orb ber

3Sad)tfd)iffe ober in

ben Ufereilten oerbradjt.

2tngenel)tne ©tunben

»erlebte SBitln aud) im

^ünftleroerein. ©iefer

Verein, meldten er unb

einige alte Ferren —
Der IlTafcr öhnil 3)oeyftT in 33crfi«.

ftänbige ^rioatperfonen

— aus einem ©djattem

bafein roieber gu neuem

Seben enneeft Ratten,

gog oft mit ^inb unb

^egel in ben grünen

9Ba(b ober an bie ©ee,

mo bann gegedjt, ge=

fdjmauft unb gefungen

roarb.

©inige Sage in

ber 2ÖöcI;e leitete SBillij

einen f(einen ^urfu§ oon

malbebürftigen ©amen,

©eine ©efd)idlid)fett in

ber 2lnfertigung oon

Vleiftiftporträtö oer=

fdjaffte irjm ebenfalls

mandjen mitlfommenen

Verbienft, fo baf$ auf

biefe Söeife bie ©elb=

forgen feiner ©Itern, roeldje ja nod) einen gioeiten ©injä^rigen gu erhalten Ijatten, gehoben mürben,

©ein fommerlid)e§ ©titlleben follte jebod) rtidjt gang ungeftört oerlaufen. $n ben §unb§=

tagen muf$te er unenoartet mit feinen ^ameraben gu einer ©d)ief;übung mit ber ^ägerbüdjfe

au§rüden, roooon er fid) bei bem prächtigen fonnigen äöetter oiel Vergnügen oerfprad). 3um
Unglüd führte bei bem ©d)ie^en ein frember, tbtxi oon 33orb gefommener ©edoffigier ba§

^ommanbo, ber nid)t raupte, mag hinter bem 9Jiatrofen 2lller§ ftedte, unb ifjn foioie einige

gur Hebung Ijerangegogene Vureaumenfdjen, roeil fie trmt nid)t lulimäfng genug oorlamen, mit

fdjeelen 2lugen anfal). 9Zad)bem er fie ben gangen Sag Ijinburd) geplagt unb gequält, befaljl

er ifynen fdjlieftlid) , einen fdjmeren Ijölgernen 9rollroagen, auf metdjem bie ©Reiben rjin unb

|er gefahren nutrben, auf ben ©djultern nad) ber brei oiertel ©tunben entfernten ^aferne gu

tragen, morauf er mit ben anbern $uli§ abgog. ©a baß gu fdjleppenbe ^uljrroer! oier bide
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Silber Ijatte, fo fanb man e§ roeit bequemer, baSfelbe an feinen Veftimmungsort §u rollen.

©o 30g man fdnoafeenb unb plaubernb, Ijtn unb roieber ein luftiges Sieb anftimmenb, bie

Sanbftrafjc entlang. SSM« unb feine Kameraben Ratten bereits mein; als bie $älfte beS SBegeS

Ijinter fi'dj, ba bemerkten fie oon weitem, rote ber ©etf'offtgier mit feiner Gruppe §alt machte

unb fie 51t erwarten fdjien. 2tls fie fiel) if»m arglos näherten, fdmaujte er fie l)eftig an unb

fragte l)öl;mfdj, ob fie too§t taub feien, benn er Ijabe Urnen bod) befohlen, baS Sing §u

tragen, hierauf notierte er bie tarnen ber

llnge^orfamen unb fetjte ben ÜDtarfd) mit feinen

KutiS fort.

„9ia," meinten bie jugenblidien 9Jiiffe=

tljäter, „roenn'S bod) 'mal ans Rängen gelten

foÜC, motten mir uns nid)t roeiter anftrengen!"

Semgetnäfj rollten fie ben Omnibus gang nadj

Kiel tjinein.

2td)t Sage fpäter rourben 2Billo unb feine

©piefjgefelten oor iljren bamaligen. SSorgefe^ten,

ben Koroettenfapitän ©raf .gaugtoitj, citiert.

ltnferm SSillo graulte eS ein roenig oor feinem

9ftd)terfprudj, benn roegen 9£id)tbefolgung eines

bienftlidjen 23efel)lS fonnte ifm §augrot| auf

minbeftenS ad)t Sage §u „33ater (Seemann"*)

fc^iden. ©er ©raf oerfuljr inbeffen milber, als

Söittn gealmt rjatte, benn fein HrtetlSfprud)

lautete nur auf einen Sag 9Jiittetarreft.

©inmat einen Sag brummen §u muffen,

roar unferm gteunb gar nidjt unlieb — erblidte

er bod) barin eine roittfommene Vereiterung

feiner ©rtebniffe. Man mufj ja afteS in ber

Söelt einmal burd)gemad)t fjaben! Hub gerabe

für einen dJlaUx bleibt baS perfönlidje Win-

flauen unb ©rieben bodj immer bie .^auptfadje!

Sieutenant oon Sfdmbi gab feinem ©d)üi3=

ling allerlei nü|lid)e SBeifungen mit auf ben

3Beg unb meinte, 2Billo folle ftdj oortjer nodj recr)t fatt effen unb im ätrreftlotal möglidtft

niete oon ben oierunbjroangig ©tunben nerfd)lafen.

3ur feftgefefeten 3 eü trafen bie jugenblidjen Verbrecher im norfdjriftSmäfngen Koftüm,

b. §. ofme ©jrerjierfragen, beim ßerberuS oon „Vater Seemann" ein, jeber unter bem linfen

Slrm ein geroaltigeS , in ein Safdjentud) geioidelteS ©djroargbrot tragenb , um roäljrenb ber

§aft ntdjt §ungerS ju fterben. 2öitln r)atte fur§ oorl)er ein gangeS ?pfunb Veeffteaf nebft

einem riefigen Raufen Kartoffeln oertilgt, biefe 9J£at)t§eit mit einer $tafd)e ^Hotroein f)inunter=

6i_

af «ßaugunfj.

*) „SSater (Seemann" rairb in $tel i>a§ 3Jlanne=2lrreftIofaI genannt.
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gefpütt unb roar nun Bereit, rote 2Satlenftein „einen

langen <3d)laf gu tr)nn". gutrörberft rottrben bie 3Ser=

urteilten forgfältig unterfudjt, ob fte aud) leine SBaffen,

©triefe (um fid) baran aufzufangen) , SSürfte unb

fonftige Sedereien, ^autabal ober $euer§eug bei fid)

führten, hierauf roorb jeber ^Brotlaib in ber Mitte

burdjgebrodjen , benn man Ijegte ben 33erbad)t, bafs

möglidjerroeife bas innere besfelben au§gel)öt)tt unb

mit allerlei guten, aber an biefem Drte bes ©djredens

unb ber SBufje nerbotenen Singen angefüllt fei. Qann

erft geleitete man jeben ber inhaftierten in bie für ifm

beftimmte Qzlk.

2tls ber ©efangenroärter bie %f)üx hinter Söilln

gufdjlug unb oerriegelte, muf$te biefer laut aufladen

über bie 2Öed)felfälle bes ©afeins. 3lu§ ben Romanen

bes genialen 2Ite£anber Zinnas SSater roar er übrigens

genügenb mit bem Seben in ben Verlern nertraut ge=

bei folgen ©elegenljeiten §u »erhalten blatte, ©pinnen gumroorben, um gu roiffen, roie man
2Ibrid)ten gab es Ejier ntdjt, unb bie hatten famen roof)l erft in ber Statut gum 3Sorfd}ein. 2öi%

ftredte ftd) alfo norerft auf feinem rjarten Sager tum echtem beutfdjen @id)enl)olg_aus unb fd)nard)te

einige ©tunben. 2tls er erroadjte, festen bie Slbenbfonne freunblid) in feine 3elle. 21uö ber

$erne brang an fein DI)r bas bumpfe Staffeln tum SSagen, bas bellen oon ^unben, foroie

tum ber narjen ^egelbalm ber ^afinogefellfdjaft fjer bas Collen ber kugeln unb fallen bei-

lege!. @b,e bie ©unfelb,ett eintrat, rourbe er mit feinen Seibensgeführten nod) einmal an bie

Suft gelaffen — man rjatte auf biefe äöeife ©elegenb.eit, fid) bie Seine orbentlid) ausgureden.

Morptjeus befeuerte unferm g-reunbe, ber fid) bie Müt$e unter ben $opf gelegt, ben

fefteften ©d)laf — nur bie ^nodjen traten iljm von bem ungerooljnten Sager etroas roel). S)ant'

bem trorljer genoffenen 9?iefenbeeffteaf unb ber $lafd)e Sßein, bie er geleert, fab, er bas mit=

gebraute ^ommiprot unb ben gefüllten SÖafferlrug mit 33erad)tung an. ®as 33rot fdjenfte

er beim Morgenfpagiergang einem ärmeren, für fed)s 3Bod)en rjier gaftierenben ^ameraben.

©nblid) roaren bie uierunbgroangig Slrreftftunben tterbüfst unb unfer §elb richtete vergnügt

feinen $urs nad) ber Sßoljnung bes Sieutenants non Sfdjubi, roofelbft er mit Qubel begrübt

rourbe. ;£fd)ubi rjatte einige befreunbete Dfftgiere gu biefem erljebenben Moment eingelaben,

unb ein belifates Mittageffen mit Champagner tröftete hm jungen ^ünftter über bie auf ber

fteinljarten ^]ritfd;e ausgeftanbenen ©trapagen unb fräftigte ilm roieber nad) bem langen <£>erum=

faulengen.

^m §erbft trollenbete SBitln aud) ein fdjroieriges Söerf, an roeldjem er faft fedjs Monate

gearbeitet, nämlid) bie Sätoroierung eines alten Matrofen im SMofoftil. 3lls unfer ^elb, roie

berietet, in ben erften 9J3od)en feines ©ienftes bas 23ilb „Menfd), ärgere bid) nid)t!" angefertigt,

unb baburd) fein Dfrtf als talentvoller Maler fid) unter feinen ^ameraben gu verbreiten begann,

ftellten fid) oft 9JUttrofen bei il)m ein mit bem Verlangen, fte fünftlerifd) gu tätoroieren. 2)er

eine lie^ fid) ein ©d)iff mit ootlen ©egeln auf ber 33ruft nereroigen, ein anbrer roünfd)te bie
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©ermcmia beS 9iiebermalbbenfmalS in ganger $tgur auf feiner §aut reprobugiert gu Ijabcn, ein

britter begehrte gur üßerfdjönerung feines Körpers nur ©mbleme roie gähnen, ©efdjütje, @nter=

pifen u. f. id. 3Mften§ mürben jebod) nur SJnfer, brennenbe bergen unb bie tarnen ber

©eliebten beftellt, biöiüetlen aud] tljöridjte $nfd)riften unb faule SSifje, roeldje bem $nrjaber

roofjl fpäter großen 2lerger bereitet Ijaben mögen, (Einem £ameraben tätowierte SÖitln aud)

groei Salinen, unb groar tum ben Werfen bie Söeine entlang bis auf ben Sauden, roo fidj bie

fanft geneigten fronen Bereinigten unb bie eingelnen Söebel an ben Straten hinunterliefen.

Sie ^rogebur beS ^ätoroierenS gefd^at) auf bie folgenbe altertümliche Planier: üfteun big geljn

burd) einen Roxi gefted'te englifdje 9iälmabeln matten bei jebem Srud ebenfotüele Heine

£öd)er in bie §aut unb, menn nebeneinanber fortgeführt, eine breite Kontur. @S fonnte

übrigeng jebeSmal nur immer eine Ijanbgrofje $läd)e tätoroiert roerben, roeldje erft einige Xage

ausweiten nutzte, bevor baS SBerfdjren feinen meiteren Sauf naljm. Sie fvifcr)en 9Sunben mürben

mit djinefifdjen färben — 33laufd)roarg unb 9rot — eingerieben
; fomit fonnte man, menn man

baS Ijelle %ett bagu naljm, aud) bie beutfdje fd)roarg=roeiJ3=rote $laS8 e Ijerftellen.

@ineS SageS' nun melbete fid) bei unfrem ^reunbe ein alter $uli mit ber Söttte
r

i£)n

ebenfalls gu tätowieren.

. „Söat roult bu benn Ijebben?"

„Qat iS mi gang egol!" meinte er.

„$ä, mult bu benn Sfofofo marn?"

©er alte Sftatrofe t)atte natürlich) feine 2tl)nung baoon, roaS Sfotofo eigentlich) fei, unb

entgegnete: „2ftintroegen fannft mi ol Srofofo mofen!"

2Bifln machte alfo guoörberft einen (Sntrourf, roie man iljn etma anfertigt, um größere

©emdlbe auSgufüljren, unb banadj tätowierte er feinen 9tofofo=9)iatrofen, ber in ber 9Saffen=

fammer angeftetlt mar. Sa ber -Jftann 3ett blatte, fid) jebe 2Bod)e ein= ober groeimal auf eine

üBiertelftunbe bei unfrem ^ünftler eingufinben, fo rourbe er bis gum (Sommer fertig.

9Sie 9Silh) fpäter erfuljr, ertranf fein ^unftmert leiber an ber djinefifdjen $üfte als groeiter

©teuermann einer amerifanifdjen 23arf, bie bort fdjeiterte. Sonft märe ber -Kofofo^Duitrofe

üieUeicr)t nod) ein angiefjenbeS SluSftellungSobjeft für GaftanS s}>anoptifum in Berlin geroorben.

2ld)t £age nor 3BiItnS ©ntlaffung aus bem Sienfte, als ein großes 9Jlanör»er ftattfanb,

roeldjem ber ^aifer, ber ^ronpring foroie bie ^ronpringeffin beiroolmten, lief} bie (entere unfern

^reunb gu fid) aufs ©djlofj laben unb mit feinen Sfiggen antreten. Sie Ijolje %xau fanb fid)

beroogen, bei tfjm einige 3eid)nungen ju beftellen.

So angenehm unb retcr) an intereffanten ©rlebniffen aud) 3SillnS Stenftjaljr geroefen —
er freute fid) bod), als baSfelbe fein @nbe erreichte. 2flS ^ünftler fdjäfjte er ja ein freies,

ungebunbeneS Safein oljne uniformierte 93orgefeijte über alles

!

Dtocr) einmal ftanb er in Steil) unb ©lieb, mit all feinen ^ameraben oergnügt ber 2Ibfd)ieb§=

rebe beS SlbmiralS Iaufd)enb. 9Sie eS Sitte ift bei fjeimfeljrenben Sdjiffen, ben uon ber 3Jiann=

fdjaft geftifteten ^eimatSroimpel fo lang roie möglich roeljen gu laffeu, fo matten aud) SBillt)

unb feine ^ameraben biefe uralte Sitte entlaffener SJtatrofen mit unb liefjen ifjre ^eimatS=

roimpel im Seeroinb flattern, inbem fie ifjre 9Jiü|enbönber bis ins Unenblidje verlängerten,

©inige übertrieben bie <&ad)£ fogar unb fdjleiften, gur grofsen 33eluftigung ber Vieler Stra^en=

jugenb, i^ren ^eimatSroimpel einige 5DMer Ijinter ftd) auf bem 33oben nad).
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SEftama 2ttfer§ Ijatte es ftd) nidjt nehmen laffen, ifyren ©örjn, ben fie perfönltdj nad) Mel

gebracht , aud) roteber abgufyolen. Sieutenant von SEfdjubt gab ein feierlidjeö 3(bfd)iebsbiner,

rooran famtlidje in $iel anroefenbe 30iarinefreunbe teilnahmen nnb SOcama 2IIler§ ben ©fjren--

yla% auf bem ©ofa fjatte. £)rei ber erfteren überreizten unferm 3Bi% eine mertüoEe golbne

Uljr mit folgenber ^nfdjrift:

3ur Erinnerung an bie ,3eit in ^ er SP^cttine.

Atel ben 30. (September 1881.

SSon ^fdjubi. ©djeber. 33on 33affe.

^reunbe von ber 3Serftbirafion nerefyrten irmt einen SBriefbefdjroerer au§ bem ©efdjüt^

metalt be3 „SBarbaroffa" mit bem 931obeI( einer ©dj iffsfdjraube.

©eelenfrot), bie SJlü^e in ben dlaäzn gefdjoben, ben 93uxrinefad »oller ^errlidjfeiten,

mit ÜÖaffen, 93ogen, japanifdjen ©äbeln unb ^riegsfeulen belaben, 30g er in Hamburg ein

unb eine ©tunbe fpä'ter ben 9Jiatrofen aus.

Infon KaBinficin, Tübift fpiefeit&.



(Sinei öüt&ienjaßrc in Äarlsruße. — Keifen in &en Sommerferien. — &ä>\&fa£e einer Äomtno6e. — flßfauf ccr Sfuoienjetf

nno feCBßänbiges StrBetfen. — Sorgenvolle Stage in J&amßurg. — Sie rierßemigen Äütifffcr oes Uffcnfßcafcre. — cslin Berocg-

ficßes Äeim. — dinier &en öloufiffen oes öürßns Ken?. — 3)er Süffet&orfer „SAxttft". — Sie ScTniiierencirtht:? nn5 Me-
nagerien. — Jatnfer &cn doufiffen &cs &av£ Scßitfje-ftfieaters m j&amßurg. — 33iföer aus bem ©ßeaterfeßen. — „Ser Mifia&o".)

l^-ö folgten jeijt groei ^a^re ruljigen unb emfigert ©tubiumg in Karlgrulje.

©ie ©ommerferien »erbrachte üffiillp jebegmat im ©Iternfjaufe, um burd) porträtieren

fid) pefuniär roeiter gu Reifen unb burd) 9?aturftubien in ber reigüolfen Umgebung §amburgg

fid) fünftlerifd) fortgubilben. ©eine $al)rt in bie §eimat mad)te er beibemal auf einem

llmroege: nämlid) tion Mannheim auf beut S^einbampfer nad) SRotterbam unb oon ba über

©ee nad) Hamburg. Slbgefeljen non irjrer SBilligfeit geroä^rte biefe 9ioute bem jungen Künftler

au<i) nod) ben SSorteil, bafj er unterroegg eine gulle loljnenber unb roirfunggüolfer SJtotioe gum

3eid)nen fanb : bag ^3erfonal ber Kämpfer r>om Kapitän big gum Kartoffeln fd)älenben ©d)iffg=

jungen — bag ©etail beg ^auroerfg , ber Ketten unb beg fonftigen ©d)tffggubel)örg — bie

33iel)roeiben unb ©arten an ben Ufern — bie alten malerifdjen ©täbte in opollanb rote £)orb=

redjt, ©djiebam, 2)elft, %3tterbam, mit iljren altertümlichen Käufern, mit iljren 3!Jiüt)len unb

©radjten, an roeld) letzteren ber ©ampfer oft lange 3eit liegen blieb. ©agu bie abenteuere

lidjen ^aljrten mit ben Ijoflänbtfdjen Käfc= unb $rad)tbampfern ! 33ei berlei @j;furfionen rourbe

3StHt) in ber Siegel trom Kapitän erfud)t, ben 5£aufd)I)anbei mit ben Giraten ber englifdjen

$ifd)erflotte, roeld) letzterer man auf ber £)öt)e non ^erfdjelling begegnete, gu leiten. @g rourben

frifdje ©eefifdje gegen ©in unb Sabaf ber elenbeften ©orte eingeb/mbelt. 33eibe Parteien

ftanben fid) jebod) gut bei biefem ©efdjäft. 2öie löftlid) fdjmedten bie frifd) aug bem Sfteer

Ijerauggegogenen ©eegungen unb ©djollen, Inufprig in ber guten l)otlänbifd)en ^Butter gebraten

unb mit bem t)ortrefflid)en Slppetit, ben man bei Harem SBetter auf ©ee entroidelt, r-ergelnl!

$n Stotterbam rooljnte ein alter gemütlicher Hamburger unb $reunb Sßiltpg, ber

„^anbartg" (galjnargt) S3eid, ber tlm in fein gaftfreunblidjeg §aug nalpn unb ifm auf biefe

3Seife nor bem fonft fo teuren £JoUanb rettete.

$m ©ommer 1882 lam Söttlp and) gum erftenmal nad) Sonbon f)inüber, roofelbft er

fleißig ^orträtg malte. Sa er bort bei meiner ©d)roägerin Suife, roeldje mit iljrem ©atten

($ri£ ©d)neiber) unb iljren Kinbern in 33rir.ton, einer füblid)en 33orftabt Sonbong, ein f)übfd)eg



QauZ (Wintern ©treet 9) berooFjnte, feinen

SSigtoam auffdjlug, fo füllte er fid) in

ber sJUefenftabt balb red)t Ejettntfcfj. @r fam

in ber $o!ge nod) öfter nad) Sonbon unb

erlebte bafelbft im $afjre 1883 eine fpa|=

fjafte ©pifobe, ber mir bie Iteberfdjrift:

„Sie ^ommobe ber ©djroefter 9)carie" geben

möchten unb bie mir tfjn am beften in einem

©rief an bie ©Item erjagen (äffen.

@§ möge üorausgefdjidt fein, baf}

fid) ^raulein 9)utrie 2(Her§ in bem erroäljn=

ten $af)r mit Gerrit 9Jiar, 2£oIffd)mibt au3

Berlin oerfobt fjatte. „@ine 23raut ift," fo

äußerte einft 2Silh) gegen mid) in 9?euftabt

a. b. $aarbt, „gerabe feine angenehme ©e=

fettfcfjaft für bie übrigen g-amiftenglieber,

befonberg roenn ftd) ber ^Bräutigam in ber

nämlidjen ©tabt aufhält, ©enn bie 53er=

liebten unb Verlobten nehmen feine 9tod=

ficf)± auf anbre, benfen nur an ficf) unb

meinen, bie gange übrige 9öelt fjabe gang

ba§ gleite ^ntereffe an ifjrem SSerliebtfein

roie fte felber. ©d)Iimm ift'S aber audj,

menn ber ^Bräutigam in ber $erne roeilt.

2>a roerben täglid) groei ^Briefe, jeber ju

minbeften§ graangtg Seiten, auägetaufdjt

!

28o~ nur all ber ©eift fjerfommt gur 3tusfüUung biefeä gewaltigen ^apiermaterialg!"

®a 93tarie unb if>r 93iar. nod) mefjr al§ §u>ei Qarjre raarten mußten, elje eg an§ heiraten

gefeit fomtte, fo lief} SSillij, ber fid; bamalä gerabe in Gnglanb befanb, bie ©djroefter nad)

Sonbon fjinüberfommen unb braute fte bei 33efannten, SUir. unb 9)tr§. 9iobfon in ;£ottenl)am,

unter. s)3tarie befam auf biefe SSeife, et)e fte ben roid)tigen ©djritt in§ Gijeleben tljat, nodj

etwas uon ber SSelt ju feljen unb bie 3eit biö jur erfeljnten ^Bereinigung mit ifyrem 93iar,

oerging ifjr in ber ^rembe fdmeffer.

@s möge nun ber oorertoölmte 33rief äöttfus mit ber ^ommobengefdjidjte Ijier folgen:

3)cr Äcraitsgeßer &cr 3)eitffcfien JJuu&fcfiau.

Sonbon, ben 2. Quli 1883.

Siebe ©Item unb ©efdjtuifter

9Bie $Ijr ja fd)on aus meinen ^Softfarten erfahren, ift 9Jtarie glüdlid) fjier angelangt

unb toill id) @ud) nur nod) einige 1£>etai(s über itjre Slnfunft mitteilen.

2lm 24. ^juni nad)mittags erhielt id) Suren SBvtef mit ber 9?ad)rid)t, baj? $fjr SDiarie

abgefanbt (jättet. *£)en %aa, barauf begab id) mid) nad) ©t. ßatfjerine's Söljarf, um mid; gu



«ftuf bei- 3)aßrf jtrüfcficn iton&on uu& J&atn&utrg.

erfunbigen, mann ber ©ampfer rooljl anfommen tonne. Ginige ber %lut- unb @66eoer|ättmffe

funbige STjemfepiraten meinten, nor morgen früh, brauche idj ntdjt roiebergufommen. %üx einen

©ijpence faufte id) mir einen biefer ©törtebefer, ber an bie ©djraefter folgenben ßettel über=

6rinSett foI(te:
3tn %vl maxk »r§.

bleibe an 33orb, bis tdj ^)ic^ abhole.

©ein ©ruber S. 20. 2UIerS.

31m impften 9Jtorgen mar idj fdjon por fetf)s Utir am 3^emfeufer unb erfjanbelte mir

einen alten ^afyn nebft jroei 2Bafferbutjes> gu fünf ©dn'tting , um SJtarie famt ©epad; auf

englifdjen 33oben 51t führen. ®ie «Hamburger Dampfer bleiben nämlirf) mitten im Strom liegen,

unb nur bie ©djiffe ber ©team Diaoigation Gompanp (egen bireft bei ©t. ßgtrjertne's" 2ötjarf

an. @§ mar ein rjerrlidjer %ag, leiste SJiorgennebel gogen norf) über bas fdjmu&ige St)etnfe=

maffer unb ber alte Corner mit feinen (Mtürmen farj im ©onnenfcfjein orbentlid) fauber unb

golbig aus.

Dtinba, greunb 9lflerS. 36
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2öeit hinten lag ber erwartete Kämpfer : bte „SSefta". 33eim 9Mfjertommen fa(j id) fdjon

eine ©ruppe junger ©amen auf bem ^interbed oerfammelt. Salb mürbe id) ertannt, unb mit

£afd)entüd)ern rainlte mir bie ©d)ar §u. $aum mar id) an See! gevettert, als id) von ben

jungen -äftäbdjen umzingelt marb unb Wlaxie, bie ifjren fettet richtig com ©törtebefer erhalten,

mid) ifjren 9teifegefäl)rtinnen oorftettte. 35a maren »erfdjiebene ©amen, bie iijr §eil unb ©lud3

in ©nglanb als ©our>ernanten unb ©tüijen ber Hausfrauen 31t finben glaubten, ferner einige

fdjfanfe ^aufmannSjünglinge mit großen ©rmartungen. üfteibifdje Slide richteten fid) auf

3Jtarie, raeil fie von iljrem 93ruber in ©mpfang genommen mürbe unb für ifjr Unterfommen

nidjt §u forgen brauchte, $n roenigen Minuten befanb fid) ifjr ©epäd mitten im $atm.

„$ft baS atteS? £>aft bu aud) nidjtS nergeffen?"

„@S fetjft nur nod) meine iRommobe!"

„2BaS, eine ^ommobe? 2öte lommt i§r benn auf bie Qbee?"

„$a, Sftama meinte, eS märe fo nett, roenn id) meine eigene ^ommobe bei mir fjätte."

,,2Id) bu meine ©üte! 3Bo ift fie benn?"

„35a tjinten fteljt fie!"

9ftd)tig, ba ftanb fie aud), ein Stiefenungetüm, auf ©ed feftgefd)nürt unb mit ^erfenningen

überhängt, um ben ©türmen beS DgeanS trogen §u tonnen. 35ie 5Durtrofen Ratten fie rafd)

loSgefdjnürt unb unter lautem ©efang marb fie uermittelft beS Gratis über 33orb geluvt,

llnfer $aljn ging faft unter non bem ©eroid)t ber ^ommobe — nur burd) r>orftd)iigeS 23atam

eieren formten mir un§ vox bem SSerberben beroaljren. $d) I)atte bemertt, roie fid), als baS

Untier oön ^ornmobe über bem Söaffer fd)toebte, bie beiben Giraten oerftänbniSooIt jubtinjelten.

3Sir maren faum fyunbert 9?uberfd)(äge com ©d)iff entfernt, als ber ältefte ©eeräuber feinen

^autabal ausfpudte unb meinte, fie b/üten jroar einfd)lief3licr) beS ©epädS mit mir abgemalt,

aber baS l)ätten fie bod) nid)t erwarten tonnen, fold) eine $ommobe Ratten fie nod) nie ge=

fefyen, unb groei ^3funb Sterling müfste eS minbeftenS foften, um fie ans Sanb §u bringen.

$d) fjanbelte mit nielem ©efd)rei unb ©efd)impfe fo lange b/rum, bis mir uns auf jroölf

©d)itting einigten. 2öaS foCCten mir t)ier mad)en, mitten auf ber ^b^emfe unb gang allein

mit ben Söafferfyalunten! ,^d) jaulte unb barauf lanbeten mir an einem 2öeg jroifdjen groei

i)of)en
sDiauern, mo uns etwa ein ©uijenb nergroeifett auSfeljenber , %avat raud)enber unb

fauenber ©crmmtjfinfen in ©mpfang nal)m.

35a ftanben mir nun am Ufer mit aß bem ©epäd. Sie ^erle riffen faule 3Sitje unb

grinften uns an. @S ging uns mie bem $ä()rmann in ber g-abet, ber ben 2öoIf, bie 3i e9 e

unb ben ^objlfopf über ben Strom bringen foll unb jebeSmat nur einen 3^ei( in feinen Keinen

<Ratm laben fann. ©etje id) in bie ©tabt, um einen SÖagen ju

fud)en, fo muffte id) meine ©d)roefter famt ©epäd allein mit biefer

jroeifelfyaften ©efel(fd)aft jurüdtaffen. ©ing meine ©djmefter —
roie fottte bie einen 2öagen finben unb fid) genügenb oerftänblid)

machen? ©d)lief$lid) muffte id) baS Stnerbieten eines SSIodioagenS,

ben alle fjolen wollten, annehmen, Gin ungeheurer 3Sagen mit

9ftiefenpferben tarn benn aud) an, unb ber Raubet begann non

neuem. 2luf$erbem rooltten etroa ^l)\x non ben Kerlen mit=

fahren, um r>on ber ^ommobe nod) meiter 31t profitieren. Mit

ain&ifcßer 6of&art'citcr.
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äftülje, ©ebrüft unb ^anbgmfltdjfetten oerminberte id) bie :£eilneb,mer an biefer Partie big auf

fünf. — 9cun ging's los burd) Sonbon. Unfre Sßafferratten, um bas ©epäcf" l)erumft^enb, ftimmten

einen greulichen ©efang an. 32 ir oben auf ber ^ommobe tfjronenb. 3uerft matten roir

(Station bei einem beutfdjen 2öirt, ben un§ ber Kapitän empfohlen, um bas ©epäc! bort erft

mal einige Slage abzulagern. SDer mar aber faugrob unb meinte, roenn meine ©djroefter ntdjt

bei ifnn roo§ne, rooEe er audj lein ©epad aufberoarjren
,

felbft roenn id) bafür gut begaben

roürbe. 2(lfo roeiter! Uns burd) bas ©traf$engeroül)I tangfam Ijinburdjroinbenb, fafjen roir oft lange

feftgeteilt, roie §um SBeifpiel grotfdjen ben g-ifd)torben t)on Soroer Stjames ©treet, roo roir mit

©djimpfroorten regaliert, in unfrer Güljre geträntt unb fogar unfre ^ommobe mit ©djmad) über=

[jäuft rourbe. @s ift richtig, feit ben 3 e iien ^ er Sfrdje dloafy §at e§ rool)I fein ät;nltcr)e§ S3au=

roerf gegeben, aber was gefyt ba§ bie $ifd)f)änbler oon Soroer 5£fjame3 ©treet an? Sann
roaren roir roieber in ©aftdjeap eingeklemmt, fafsen in ©race ßtjurd) ©treet feft unb oerfperrten

nadjljer fogar bie Sifljopsgate ©treet.

©nblid) erreichten roir Sioerpool ©tation. ^ier ging ber alte ©fanbal roieber lo§. $eber

mitgefahrene Summler roollte föniglid) belohnt roerben. ©er ^utfdjer roar nod) unoerfdjämter,

aber id) fonnte Ijier polijeilidje ^ilfe bekommen. ©0 roar bie <Bad)t benn balb erlebigt unb

roir ftanben mit bem QDzpäü unb ber ungeheuren Äommobe oor bem 9ftefenbal)nl)of. 3)iarie

Ijier alg 9Bad)e gurüdlaffenb, fudjie tct; mir brinnen einige Arbeiter mit Darren, um erft mal
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ben SBerfeljr uor ber 'Station wieber frei 31t madjen. 9tad) unenbüdjen Schwierigkeiten, 9reben

unb Saufereien ftaute id) enblid) bie ganje ©cfd)id)te im ©epadraum weg unb gog mit meinem

Sdjetn unb Sdjwefter 3Diarie Beruhigt nad) Süb=Sonbon, um uns bort oor altem bei Suife

einige S£age §u ertjoten, etje mir mit bem ©epad nad) ^ottentjam weiterfuhren.

9Bir amüjierten un$ fefjr gut. $dj geigte 9)larie ben fQvfrz ^>art, ben Cmftat ^3a(oce, bie

Söeftminfterabtei, (St. $aul'3 ßtjurdj u. f. m. 9iadj fünf 5£agen Ratten mir ben 9)tut, an bie

üffieiterreife §u benten. Surfe ging mit unb orme weitere 2l6enteuer befamen wir bie ^ommobe,

fowie bie anbern Stüde ausgeliefert. Sa balb ein ßug abfahren füllte, fo meinten wir, ber

gleid) Ijinter ber Sofomotwe fteljenbe ©epadmagen werbe bie Saiden beförbern. Sie Beamten

faljen aber laum bie ^ommobe, als" fie bie ^)änbe über bem ^opf jufammenfdjhtgen unb erftärten,

fold) ©epäd werbe überhaupt nidjt mit ber 23arm beförbert, ba^u gehöre ein befonberer (Erlaubnis^

fdjein be§ SBalmljofgoorftetjerS. Samit bampften fie ab unb tiefen un§ mit bem ©epadtjaufen

auf bem 33af)itfteig jurüd. $d) fefjte meine §wei ©amen auf bie ^ommobe unb 30g aus, ben

23orftet)er biefeS sJciefenbat)nl)of3 §u fudjen. dlaä) vielem Umljerfragen fanb id) ifyn fdjIie^Hdr),

mit feierlicher 93fiene in Rapiere tiertieft unb umringt von etwa gwangig Sßerfonen, roeldje fämt=

tief) eifrig in ifjn t)ineinfpracf)en. $d) llopfte ilmx merjrfad) auf ben bilden unb begann ah unb

ju mit ber ©efdjidjte unfrer ^ommobe. 3wei= ober breimal gelang es mir nad; langem ^ampf,

it)n mit§u!riegen, aber tjalbroegä gur ^ommobe würbe er mir immer wieber von allerlei widjtig

ttjuenben Beamten weggeholt, ©nblicf) — ftanb er oor bem ^ommobenungetüm , fragte fid)

gweifelnb ben $opf, gab febodj, als wir gönjlidj jerfnirfd)t waren, 31t gittertest feine ©inwittigung

gum Transport unb /ftettte mir barüber eine 33efdjeinigung an$. SiefeS Sdjriftftüd mufjte

inbeffen nod) in allerlei 35ureau3 gestempelt, lopiert, numeriert unb regiftriert werben, etje id),

erleichtert aufatmenb , roieber bei oqm groei gebulbig auf ber ^ommobe tljronenben ©amen am
langte. Sa oon Sioerpoot Station alk paar kannten 3u9 e abgefjen, tonnten wir and) balo nad)

Sorben abfahren. Sa§ ©epad unb bie ^ommobe wanberten „§ot bi §000!" in ben ©epad*

wagen, wir fprangen in unfer ßoupe unb nun aufgepaßt: bie fiebente Station ift SBruce ©ror>e

unb ^ottentjam

!

Stufpaffen mujs man nämttdj in ©nglanb — ba t)at nietjt jeber, rote bei uns 311 £jaufe,

einen ^olijeibiener ober anbern Beamten hinter fid), bie i§n behüten unb beauffid)tigen — er

ift vielmehr gang auf fief» felber angewiefen. 50iand)inal ftefjt ber Stationsname an ben ©a§=

latemen angefct)rteben ober an ben ^olgroänben ber ^Batjntjofsgebäube. 9ätr mufs man itjn fdjnetl

au§ all ben s}>lafaten non ßotman & $een'g 9Jiuftarb, ^ear'3 Suntigfyt Soap, Steftle's WCxlf unb

§engter'§ (Streng tjerausfinben. Dft prangt audj ber 9?ame auf ber Sutdlelpte einer 23anf, aber

wenn biefelbe liefert ift, entbedt man itm roieber nidjt. Sa§ Sidjerfte ift, bie Stationen 3U

3ät)len, atfo: 1. 33iff)opsgate , 2. 33etf)nal ©reen Qu"^' 01^ 3. ©tobe 9ioab, 4. Goborn 9toab,

5. Stratforb, 6. £ea 33ribge, 7. ^ottenl)am.

Schnell ausgeftiegen unb uom Eingelaufen, bamit fie bie ©epädftüde Ijerausgeben, fonft

fahren fie mit benfelben noeb, nad; Sd)ottIanb! Sdjadjteln, Ratete, ^örbe regnet es um un§

tjerum — enblid) erbarmt man fidt) and) ber Aommobe. 9>iel 3eit ift nid)t — bum§, fliegt fie auf

ben Satjnfteig unb trad)t, von all ben Strapazen crfd)öpft, in einen unförmlichen Xrümmerljaufen

au§einanber — bie vier $üfse mit ben barin ftedenben langen frummen 9tägeln wirbeln r)interfjer.

Ser 3ug uerfdjnünbet gen Sorben unb wir fteljen mit ben Ruinen ber ^ommobe, 150 fyuf^ über
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bem ©rbboben, allein auf bem einfamen Saljnfteig. 3iur ber 23ittetabnet)mer ift fidjtbar. 25er=

felbe gudt aber bie 2ld)feln unb roeifs feinen diät — er barf ja feinen Soften nidjt nerlaffen. Kein

2lrbeitsmann in ©id)t.

„©efjen ©ie mal hinunter," meint er, „unb uerfudjen Sie einige Seute aufzutreiben!"

$d) fe|te meine beiben Samen roieber auf bie Srümmer unb flieg nad) iottenfiam r)in=

unter. SftdjtS roie Sitten in großen ©arten, ruhige ftitte Strafen, eingelne oorneljme ^affanten,

aber lein Sftenfd), ber mie ein Slrbeitsmann ausfat). $lanlo§ unb uergroeifelt irrte id) in ben

©trafen fyerum, bi§ id) nad) einer fjalben ©tunbe groei Kerle traf, bie bereit maren, mir gu

folgen. Dirne ,3eiüierluft führte id) fie an bie Unglüdsftätte, roo fie ftd) bie 33efd)erung aufaßen

unb berieten, mie bie <Baä)t §u einem guten @nbe gu führen fei. ©ann iierfdjraanben fie

fofort roieber.

9Ötr roarteten beinahe brei viertel ©tunben unb glaubten fdjon, ba|3 fie bas Unternehmen

aufgegeben blatten, alg fie. mit groei langen unb biden ©taugen, tnelen ©triden unb groei roeiteren

Kameraben roieber auftaud)ten. S)ie Kommobe roarb nun tum allen ©eiten umroidelt, bas anbre

©epad baran gebunben unb an ben groei ©taugen, roie feiner 3ett bie große Traube uon Kanaan,

transportiert. Sie oier Seine trug id) tjtnterfyer.

©o tarnen roir bei JRobfons an. ©djon am nädjften Jage fanbte id) einen Probier

gu 9)larie, roeldjer ben Kommobenreft mit elf ©d)itling Sraufgelb gegen einen Koffer umtaufdjte.

Heber fedjgig 9Jcart loftete bie Kommobe oon 33orb bis Xottenfjam, bie 2(ngft unb bie

©orgen um biefelbe gar nid)t geredjnet. ßine Kommobe fann man rooljl mitnehmen, roenn

man oon Hamburg nad) äßanbsbed nergietjt, aber nid)t al§ ^saffagiergut über ©ee!

9uid)fte SBodje fomme id; mit bem „DsSpran" ber ©team 9taoigation Gompagnu nad)

Igauä. 2>d) fdjreibe nodj genauer bie mutmaßliche ©tunbe ber Slntunft. £>erglid)e ©ruße an

bie greunbe.

(hier ©oljn unb Araber

6. 2ß. 91 Hers.

£^,r.y)J- -,J-j"<i~~

3n&ifcße ÜTefatT- unb (Üf'enßoftarPeifer.
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©ie ©tubiengeit mar norbei unb es begann jctjt für unfern gelben bie fdjlimmfte Situation

bes unbemittelten Malers: bas felbftänbtge arbeiten otme ein Heines ©runbfapital. Qeber

Kaufmann, jeber ^anbraerf'er braucht ein foldjes, unb mag es nod) fo unbebeutenb fein, gum

^Beginne eines eigenen ©efdjdfts — nict)t minber ber Maler. £e|terer benötigt aufjer färben,

^infel unb Seinroanb aud) nod) Mobelle, ferner allerlei Sumpen gum 53el)ängen berfelben unb

üor allen Singen ein Atelier. Studj mufe er roäljrenb biefer ^periobe effen unb trinfen, unb ab-

roafdjbare Delgemälbe »erlaufen ftd) fo fdjledjt! 3)a geljt es meiftens, wie es ber alte Maler

ÜSoIperbing befd)rieb : „3roölf Silber fdjide id) roeg unb breiget)n befomme idj gurüd!" ferner

Üjat ber ebzn genannte bie treffenbe Aeufjerung : „Silber §u malen ift feine föunft, rooljt aber

fie gu »erlaufen!" 2Xu(^ unfer Söul» mu^te, toie alle anbern Kollegen, biefen SDornenpfab

befdjreiten. ©in tunftlerifdjes Unternehmen in 2Sien, bei roeldjem es ftd) um Anfertigung

großer Ijiftortfdjer 2SartbgemäIbe (fogenannter „©dnnfen") burdj Sprofeffor Heller, bem 3Billu

babei als' Mitarbeiter gur ©eite fteljen follte, Ijanbelte, gerfcrjlug fidj leiber. ©er ^profeffor raupte

nun nidjts Sefferes, als SöiEt) in feine Saterftabt gu fluiden. @r tljat bieg mit ben SBorten

:

„©etjen ©ie nad) bem reiben Hamburg, Alters — Sie finb ja uon ba! 2)onnerroetter,

in ber groeitgröfjten ©tabt ©eutfdjlanbs muf$ fidt) bod) für einen jungen tatentoollen Maler

lotjnenbe Arbeit finben! Meinen beften 9teifefegen gebe id) ^finen mit auf ben Söeg!"

DIme grojse 9tofinen unb Hoffnungen im <£aä unb in fetjr niebergebrüdter ©timmung —
er fannte ja feine liebe SSaterftabt gut genug — richtete unfer $reunb feinen föurs roieber nad)

ben Ufern ber @lbe. Heber fecf>§ $at)re fafj er in Hamburg, oljne oon feinen reiben Mitbürgern

aud) nur ben fleinften, unbebeutenbften Auftrag gu erhalten, oljne Mittel, fid) ein Atelier 51t

mieten (wenn es in Hamburg überhaupt eins gegeben rjätte!). $n ber erften Seit erfreute er

ftd) nod) bes Umganges mit feinen Kollegen ^jotjannes ®er)rts unb §ans ^Bartels, inbeffen bie=

felben »erfdjroanben balb nad; ©üffelborf unb Mündjen. @s blieben il)m in «Hamburg nur einige

rooljlroollenbe ^reunbe, roäljrenb ilnn bie bortigen älteren %aä)genoffen , mie es oon jefjer ber

%aU geraefen, als unnahbare ©röjjen gegenüberftanben.

©as alte ^plafatelenb fing jeijt roieber an, aufjerbem füllten nod) allerlei ©ntroürfe unb

3eid)nungen für inbuftrielle firmen, foroie bie maffenljafte Anfertigung oon Sleiftiftporträts gu

billigen greifen feine 3 ei* au3- 3eDen freien Augenblid benutzte er bagu, um biejenige ©eite

fünftlerifdjen ©djaffens gu betätigen, 51t welcher il)n Begabung unb Neigung »orgugsroeife

t)infüb,rten : nämlidj Aufnahmen non ©figgen nad) ber Statur unb aus bem Solfsleben. $u

feinem Xtnglüd beging er ben ^etjler, feinen ©önnern unb Ihmftmäcenen , bie inbeffen nid)t

bas minbefte tijaten, um biefe Benennung 51t rechtfertigen , bie r>on iljm angefertigten ©figjen

unb Arbeiten gu l)äufig uorjulegen. ©aburd) enuedte er bei ben beregten ^erfönlidjfeiten all=

mä^lid^ bie Meinung, ber gange Slram fei nidpt uiel roert. Man muj3 im Seben nerfteljen, fid;

etroas rar §u mad)en, fonft roirb man nicrjt genuirbigt! Sie einzigen, bie iljn nod) l)oc^ljielten,

roaren fein alter Setjrer (Syrier; unb fein Bieter ^reunb ^rofeffor Sllau§ ©rot^. S3ei bem le^teren

verlebte er Ijäufig einige äSod^en unb frifd^te fiel) an ber guten ©eeluft unb an bem nod)

befferen ©eifte be§ $Did)ter§ roieber auf. ^lauä ©rott) faf) mit jugenbfroben Augen alle

Sliggen unb ©ntroürfe 9Billp§ entfter;en unb rouf3te biefelben roo^I gu fd^ä^en unb gu roürbigen.

Alte Maler finb ©efeltfd^aftstiere xtnb bebürfen, roenn i^re ©c^affenst'raft nid)t erlahmen

foll, fünftlerifc^er Anregung. SDa nun unferm gelben in Hamburg ber Umgang mit gleid§=



3)rie&ri<$ &aak nnb öhtgen 3at>ef im berliner ©iergarfcn.

geftimmten $ad)genoffen fehlte, fo ging er feinem alten £ieb(ing§bjange nadj unb befreunbete ftd)

mit GtoronS, talentooffen Rubeln, Saftettfternen , ©tattmeiftern , 2ttr)leten unb Suftfünftlern.

s
3Jiit bem Sweater ftanb ev al3 bitter ©Icmgltdjt ber ©djlaraffia ja fo mie fo in enger $er=

binbung. ^ebe§mal, raenn ifjn bie Qnbuftrteplafate, forme bie 9?oftnen= unb gucferetifetten

äeitmeilig angutxribern begannen, flüchtete er fid), aueigerüftet mit ber unoermeiblic^en 9Jiappe,
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SSleiftift unb 3regenfd)irm, (jinter bie @ou(iffen irgenb eines SEtjeaterS, um bafelSft eifrig ©tubien

gu madjen. 93alb erbtiefen . roir ifjn im ü£f)aliatljeater, einige ©nippen beg mobernen Suftfpietö

ffiggierenb , roärjrenb ifmx ©ireftor Maurice eine %ük SBonSong anbietet — batb im ©eroüf)(

ber ©dt)(acf)ten unb ^arifaturen bes $arl ©>djulge=Dperetfentr)eater§ gu ©t. Sßauti, roo er fiefy

immer gang raie gu §aufe füllte — Salb in einem Steinen ©djmierencirfug arSeitenb unb Sei

ben Güoronfrauen bie ^erfteUung von ect)t ungarifdjem ßigeunergutafcf) ternenb — Salb im

2(ffent(jeater feines greunbes St^tevS, ftd) in bie „berechtigten unb unSeredjtigten eigentümlich

feiten" ber nierfüfjigen ^ünftler nertiefenb.

©a inbeffen bie profane üEßelt feine ©figgen nict)t fonberlidj beachtete, fo fam er auf ben

©ebanfen, fie bruefen gu (äffen. StlTeg ©ebrud'te t)at ja roeit mefyr 2tnfprucf) auf SBürbigung

fetteng beg ^ktSlifumg, atg bag Stofs ©efd)rieSene unb ©egeidmete ! ®ie§ erfuhr aud) äßittn.

©enn foSalb er feine StrSeiten pfjotolitrjograprjifd) bem Sudjrjanbel übergaS, ftiegen in ber

©efetlfdjaft feine fünftlerifdjen Slftien um einige ^rögent. 3unäd):ft nerfud)te er fein §eil mit

einer f(einen Sammlung r>on ©figgen, bie fjauptfäcfjIicS, ber ©pljäre beg Slffentljeaterg unb beg

©cfjmierencirfug entnommen maren. „Sltlertei Unpoetifcfjeg" nannte er biefe Serie, meldte

inbeffen, ba er foroofjl roie fein "TIcitljerauggeSer, ber ^fjotograpb, %. 21. SDaljlftröm, ja feine

Mittel Sefafjen, nur in einer ((einen Stuflage erfcfjten unb an gute greunbe „nerfümmelt" roarb.*)

S)as 2(ffent()eater oon 2lt)ler§ fanb ftd) in ^amSurg afljätjrficr; gur ©omgeit ein, unb ba bie

^robuftionen ber talentvollen uierSeinigen ©cfjaufpieler in einer „gezeigten SBretterSube", rote bie 2ln=

fünbigungen Sefagten, r>or fieb, gingen, fo roaren bie ficr) bort entroiefetnben ©erüctje redjt bauer()aft.

2Ba§ für ein feltfameg, ergö^(icf)es SeSen entroicfelte ftdj Sei jeber SSorftetfung hinter

ben Gtouliffen biefeg Sweaters — roelcf) ein bunteg allerlei uon Käfigen, ©arberoSeftücfen,

Saternen, s$eitfd)en, Sxequifiten für ^arterregimmaftif
,
^ubelgäumen, 2Saffen unb roer roeifj

roas nodj, erbtiefte l)ier bag 2tuge! 2tuf einer ^ifte fittf ein a(ter $ßar>ian in Untertjofe unb

Jrjemb unb mit riefigen SSatemtörbem, frarjt fid) bebenf(ict) Ijinter ben Dtjren unb faut, tief=

finnig gur S)ecfe emporftarrenb, an einem ©troljrjalm. ©ag ift §err sDUttler, Sefannt burd) bie

2tuö.fatjrt r>on ©d)uli$e unb 9Jiütter, bei roe(cf)er ber Unfall mit bem ab(aufenben Stabe paffiert.

•Öerr sDiütler fpielt au^erbem alg §e(b unb 'JifcS.gaft an ber 2tffen=STable b'()Ote beg erften 2lfteg

mit, roo er a(g ©eneral 23oulanger in frangöfifcb.er ©enera(guniform an ber Safel präfibiert.

@r ift ein alter routinierter ^ünftler, ber a(g fotd)er

bie ©dnfanen beg ;£f)eatertebeng nidjt metjr fürdjtet,

feine feften Stollen Ijat unb uollfommen baoon iiSer-

geugt ift, baf? bie SeSengSeftimmung eineg ^aoiang

barin aufgebt, 93iü((erg unb 33ou(angerg gu fpiefen.

hinter iS.m firmen in i()ren Käfigen bie anbern 33ü()nen=

grölen. ®a ift ber ©iener ber 93iabame ^ompabonr,

bie muntere Kellnerin ber 2tffen=!Sa6(e b'tjote, ber

Eutfdier, ber ^Heifenfpringer, bie ßtorong, bie ©ta((=

fned)te. Sinfg auf bem 5tifd) S.oden mit trüSfeligen

*) 3(lfe bie £f)eater= unb Strfuämappen erfd^ienen

im ©ell&ftoerlag gemeinfd^afttict) mit %. 21. Saf)(ftvöm unter

beffen Hainen.

'

. r

—

Jin&ifcßcr ItTetafl'nrBciter,



(SeograpßieitnieiTicßf an 6er itaufftugel in &er ÖürßMsfdpufc.

(Stuä „6irlu§ iHenj".)

©eftdjtern gfxiet begabte $ßubel, bie gerabe al§ 9Jionfxeur unb -Jftabame ^ompabour angezogen tüer=

ben. $n einer buntlen GscEe fteljen graei Keine groergpferbe, ein gebulbtger ©fei unb eine §ünbin.

3u trjren $üf>en im ©trof) liegt eine gefeierte ^arterregrjmnaftiferin : ©inora, bie SBunberjiege.

Bütten in biefem efirenroerten Greife tuerbeiniger 2Irtiften unb umbuftet von ben oer=

fd)iebenften ©erüdien (iat fid) unfer Butler niebergelaffen unb jeidjnet mag baS Rapier

galten will. Seinen SRüd'en Ijat ein Keiner 2lffe a(§ ©tanbquartier errüäfytt, meldjer bas $aar

Olinba, fymtnb 9fller§. 37



unfreg $reunbeg forgfctltig unterfudjt, roäb/

renb einige anbre „äktrfarjren" feine 9ffod=

tafdjen burdjftöbem, fein ©ummi in ben

33adentafd)en r>erfd)roinben (äffen unb ifjm

Keffer unb SIeiftiftftummel ftefjlen, bis er

fie furger §anb beim fragen padt unb, otjne

fidj an ifjr ©efdjrei unb ifjr Samento gu

Mjren, ilmen bie Saiden roieber abnimmt.

$m «Sommer ift eS im 2tffentb,eater

ungleid) angenehmer: ba gibt e§ feine ge=

fd)(offene 23retterbube, fonbern ein luftiges,

roeiteg 3elt o§" e ©erüdje in $orm eines

Keinen Girfug mit üfteitbaim, in roeldjer bie

sIftorgenproben ftattfinben. «gier werben ade

Stummem be§ (Spielplans genau rote im

großen ßirfuS von ben 2trtiften unb Leitern

mit ben Rubeln unb 2lffen burdjgenommen.

©efjr ergö|lid) ift eg gu feljen, roie bie

erfahrenen, blafierten Sßaoiane iljre holten

Ijerunterarbeiten — gang roie alte $omö=

bianten, bie ifyx [Repertoire notlftänbtg be=

Ijerrfdjen. Das auftreten neuer Gräfte gefjt

fjier aber roeniger rufjig oor fidf» al§ auf

ben bie Sö'ett bebeutenben 33rettern. ©in

foeben aus Stfrifa eingetroffener 33aren=

patrian mit furchtbarem ©ebifj unb übermenfdjlidjen Gräften folt gum 23eifpiel, gang gegen

feinen SBillen, bie Stollen beS ©eneralS 23oulanger unb be§ §errn Füller übernehmen. $ebe

Spotte mufi nämtid) metjrfad) befeijt roerben, für ben %atL, bafs bem 2trtiften ein Unfall guftöj^t,

roaS in unferm raupen ^tima gar leidjt fid) ereignen fann. ©em Debütanten, ber an Rauben

unb giifjen mit Letten betaben ift unb ben tuer Seute fjalten muffen, roerben nun, ofjne baf*

man r>on bem $letf<§en feines Söroengebiffes
,

feinem furchtbaren ©ebriill, feinem Ferren a^

ben Letten ober feinem brofjenben knurren 9?otig nimmt, beljarrlicl) bie SlnfangSgrünbe beS

GirfuSlebenS eingeprügelt, ©djon am groeiten Sage ift er fo mürbe genauen, baf; man ib,m

bie Uniform beS ©eneralg angiefjen fann. £)a fiijt er nun mautenb in ber ©de, fdjludt tief

auf, blingelt nertrög mit ben Slugen unb betrachtet feine Uniform, ^ortroöfyrenb Wfy er bie

Sfermel berfelben über bie §änbe, ba eg i§m rooljl unfyeimlid) norfommt, bafj feine paarigen

Pfoten aug bem SDinge fjerausguden. Das1

rote, golbbortierte ©eneralgfappi fyat er fict) mit

einem 9tud nerroegen fdjief aufs Wintert)aupt gegogen unb gibt je nadj üKhtnfd) bie redjte ober

linfe §anb, roäfyrenb er befdjämt ben $opf abroenbet. @r fjat eingefetjen, bajs roir ftärfere

2Iffen finb, unb fobatb er fein Repertoire im Slopf fjat, tjören bie Prügel auf unb füljrt er

ein glüdlicfjeS ^ünftlerbafein, ofme ©orgen nor ber ^ritif ber treffe.

Draußen im ©onnenfdjein ftefjen bie 3So(jnroagen: brei ober nier grofse 2trd)en. $it

3)er Su&ieit-JJcircn&c 3i. Sagor.
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ifjrem Innern £>at man jebeS däfyen 9faum auf bas forgfättigfte unb fdjarffinntgfte ausgenutzt

um bie ©eljilfen unb bie 9xequifiten bequem unterzubringen. £)ie §unbe, eine freitjerrlidje

(Sippe unb 9Jättelbing gnufdjen tierifdjem unb menfd)lid)em s}>erfonal, führen ein ungebunbeneS

©afein unb biirfen ftd) nad) belieben um bie $elte fyerumjagen. @S ift ein magres Sßergnügen

fte §u beobachten, roenn fie nad) einigen ©tunben SMenft ir}re 9tul)epaufe befommen: mie fie

ba losfuljrroerten, mit fröl)lid)em ©ebett fid) überfugetnb unb Ijerumbalgenb.

Qm ^auptroagen l)at bie r)or)e SDireftton tljren 2öol)nfi| aufgefdjtagen. 9Sie prafttfd)

unb beljaglid) ift berfelbe eingerichtet! @S fottte fid) jeber einmal bie Gelegenheit oerfdjaffen,

baS innere eines fold)en 3öol)nraagenS in Slugenfdjein §u nehmen. Som befinbet fid) bie

Küd)e mit ootlftanbiger, fogar lupriöfer @inrid)tung. Stuf ber treppe fiijt bie alte ©rof$:

mama, früher als fd)öne unb für)ne SCierbänbigerin berühmt unb gefeiert — fe|t, roo fie alt

unb runglig geraorben, fd)ält fte Kartoffeln, dlzhzn tijr fpielen groei ober brei intelligent auS=

fef)enbe junge |ntnbe. 5Der lleinfte oon ilmen l)at auä) fd)on bie (Srjre mitfpielen gu bürfen:

er wirb in ber ^ubelpantomime in einem roingigen Körbdjen in bie Slrena getragen.

©en mittleren unb größten Staunt beS SSagenS nehmen 2Bof)ngimmer unb <5alon ein.

©a erblicft man fd)neeroei^e geftidte ©arbinen an ben ^enftern, ein molliges ©ofa mit 'oen

unüermeibtid)en StntimafäffarS , 9tippfad)en auf ben ©eftmfen, 33tumen auf ben ^enfterbänfen

nnb ^£eppid)e auf bem 33oben — an ben üföänben parabieren Delgemälbe, fomie $t)otograpl)ien

von 5Ritgliebern ber Familie unb oon nerftorbenen Stffen unb §unben, bie als Künftler

iperoorragenbeS geleiftet — !urg, alles atmet Sfottigfeit, Drbnung unb ©auberfeit. Sie $rau

©ireftor ft|t am 9^äl)tifd) unb l)ä!elt ein

©efdjenf für irgenb einen guten Selannten

ober Skrroanbten. 3Bir rcerben freunblid)

begrüfst, man präfentiert uns eine Xaffe

Kaffee mit Kudjen, unb bie Unterhaltung,

raeld)e fid) natürlid) um baS ©efdjäft brel)t,

lommt fofort in $luj3. ©benfo mie „bei

^ntenbantS" uom ^oftljeater befprid)t man

eingerjenb bie neuen Kräfte, bie SLugenben

nnb Untugenben ber alten 9Jiitglieber, ben

Spielplan, bie Kaffeneinnal)men. Stuf bem

STifd) fe£)tt nid)t ber „Komet", baS in

^irmafenS erfd)einenbe Seiborgan aller rei=

fenben «SdjauauSfteller — auf bem 9tegal

ftel)en, l)übfd) eingebunben, unfre beutfdjen

Älafftf«.

T)k %vau ©ireftor fül)rt uns fd)Iiefs=

lid) aud) in ben Hinteren ^eil beS 2ÖagenS

unb geigt uns it)r unb ifyreS ©atten ©d)laf=

gemad), auSgeftattet mit groet fauber über=

gogenen Seiten, 9Safd)tifd), ©piegel unb

2ßanbfd)ranf.

3n &er öiron?ngar&eroPe.

(9Iu§ „Eirfug SRenj".)
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9kd)bem mir alfeö in 3(ugenfd)ein genommen, Begreifen mir roolj't, raie ein neur>ermä§Ite§

tyaax auf ben ©ebanfen fommen tonnte, in einem berartigen äöagen eine 9reife burtf) gan^

©uropa ju unternehmen, ©ie genoffen auf biefe 2(rt alte 33equemlid)feiten, meiere eine eigene

§äu§Iid)teit bietet, unb neränberten bod) badei beftänbig tfjren Aufenthaltsort.

.

:
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JKufifiproBc in &cr elforonijar&croB«

<%m „eirfu? UJenj".)



2Iu§ bem na^en ßirfuS ertönt je|t ein

lauter ^ftff, entfanbt oon bem §errn ©ireftor,

ber bort einen $ßont) breffiert. @§ ift bieg ba§

3 eichen für alte $unbe, gut ©eneralprobe beS

heutigen ©djlufsfpeftai'elftüdö „Sie ©rftürmung

oon ©e&aftop'ol" anzutreten. SSoh glüljenbem

iRunfteifer befeelt, orangen fid) bie oierbeinigen

Sarfteller in bie 2Irena, roaljrenb ber 2lffe, bel-

eben bie Ijolje ©dmle geritten, Golinber, 3Sater=

mörber, $rad, foroie £janbfd)u[)e ablegt, um, nad)=

bem er fid) in ben llrguftanb gurüdoerfetjt, in ba§

manne ©trot) feine§ ^aften§ gu frieden unb bort

über bie ©d)led)ttgfeit ber 5[ftenfd)en, meldje einen

eljrfamen 3lffen burdjauS gum Svunftreiter ftempeln

motten, nadjgubenten.

2lffen unb §unbe finb in iljren $ttnft=

leiftungen mertraürbig oerfdjieben. 2)ie erfteren,

immer gerftreut, oerrtdjten groar ifjre 2lrbeit genau

nad) 33orfd)rift, Ijaben babei aber beftänbig gang

anbre ©inge im $opf. ©ie beobachten nad) allen

©eiten l)in wa$ nörgelt unb unterfud)en ben

<3anb nad) eßbaren Krumen ober etroa oon ber

Slffens&able b'ljote liegen gebliebenen ^orintljen.

1£>ie §unbe bagegen finb gang ©ifer unb Reiter

unb !önnen faum ermarten, bafs it)re Kummer

lommt — man mujj iljnen oft mit ber $eitfd)e

einen §ieb oerfe^en, um trjre SSoreiligleit 511

gügeln unb fie auf i§ren 5|3la| gurüdgutreiben.

©ie tläffen oergnügt, ftubieren ba§ ©efidjt iljresi

©ireftorS, finb gang hd ber <&aä)e unb freuen fid), baf? fie ftd) befdjäftigen fönnen unb mitarbeiten

bürfen, mäfjrenb bie 2lffen, genau roie bie 3fftenfd)en, biefe 23efd)äftigung nur al3 ein notmenbigeg

Hebel anfeilen unb, al§ roaljre 2Öeltmeife, nur bem dolce far niente ^Berechtigung einräumen. —
2luf „allerlei linpoetifdjeS" folgte ein anbre§ SJcappenmerf 2jöilli)§: „hinter ben Gouliffen

be§ ©r!u§ 9?eng". Saffen mir unfern ^reunb felbft ergäben, roa§ er in bem genannten ©rfu§

erlebte unb beobadjtete:

„%üv jemanben, ber entmeber nur als 33eobad)ter ober awfy als gleid)bered)tigter College

babei ift, gibt es> taum einen amüfanteren 2lufentt)aft alg l)tnter ben ßouliffen eines großen

<5irluS. 2lm beften tjat e§ ber bort fdjaffenbe unb arbeitenbe ^ünftler — er geniest bie

33ered)tigung, fid) in ben oerbotenften 9rtiumen l)erumtreiben gu bürfen. 2llte§ im Sirius ftimmt

gur $röl)Iid)feit: bie Iräftigen, ftetg gutgelaunten 9)lenfd)en, bie breffierten ^Subel, bie glängenben,

pl)antaftifd)en Äoftüme, bie originellen 9*equiftten, bie fd)metternbe 3Jlufif! 2i>aö für oergnüg=

Iid)e ©tunben oerlefcte id) in ben Glonmgarberoben bei biefen geiftig = frifd)en, liebensroürbigen

Jkrir von, öfranfe in 33erfiu.
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Seilten! Stile fiijen fie voller Sftutterrrnij unb mufifalifdjer

^enntmffe. Sa gibt e§ lein ^nftrument, toelc^es fie rtic^t meifter=

tjaft fpielen tonnen, feine europäifcfje ©pradje, bie fie nidyt

ftief^enb reben. 2Xtte 2Bitnbe weifen non ilmen gemalte &ari=

faturen auf, in melden ein fprüljenber Junior §u ^£age tritt.

„Sa fetjen mir eine ©nippe im barodften $oftüm fid)

ein fomifdjeS Suett einüben. @g finb bie ©ebrüber Sfteoetü.

©ort Ijinten pubern fid) bie beiben SiantaS für t§r ©ntree:

,Sie fliegenben §üte'. Ser Glorcn ^ran^oiS er§ät)It §alb ptatt=

beutfd), fjalb engtifd) eine luftige ©efd)id)te bem 9Jir. ßljarlton,

ber groei tatentuolle @fel befifct, feiber aber nodj üiet talent=

notier ift. ©obterasfi) üollfütjrt, um feine ©lieber einjurenfen,

in einer freien ©de einen &ofatentan§. So gel)t'3 in jeber

©arberobe §u, -fjier gietjen fid) Stallmeifter an, bort fdjminft

fid) ber bumme 2lujuft. $n einem Sohltet ein improiüfierter

©tat. Stm ^yenfter ftetjt ein Glonm, ber r)eimlicr) eine Gigarette

raud;t, aber oorfidjtig ben Sraud) aue> einer gerfprungenen

Sdjeibe (jinausbltift, bamit bie infitierenben ^euermeljrmänner

nidjt ba§ nerbotene ^raut rieben.

„©raupen auf bem ^orribor tjerrfdjt ebenfalls ba§ regfte

Seben. %üv bie Sdjlufjpantomime finb fd)on niete ber 9Jlit=

mirtenben im ^oftürn fertig. Sa fifeen Sutjenbe uon 33atlett=

bamen in üfteit) unb ©lieb — fie Ijaben bie meitbaufdjigen

9röde uorfidjtig in bie §ötje genommen, um fie nicrjt 51t jer=

fnittern. 2tnbre machen ftarf'enbe Skinbemegungen unb $uf$=

nerfdjnörfelungen. ©anje 9xegimenter oon Girfus= unb ;£t)eater=

finbern, als Teufel, Sdjornfteinfeger, ^nbianer, Gslfen, &rebfe

üerfleibet, balgen fid) um bie ©i^pläfee auf ben Giften. SBratpniuen, 2Mbe unb Ärabumifler Sanb=

folbaten bilben ein anfdjeinenb unentwirrbares Surdjeinanber..— ^etjt ift ^auf e. Sag s^ubtifum

fpa^iert unten in ben ©ängen tjerum; bag s^erfonat ber 93ianege l)at letztere gleidpnäfjig gefjarft,

breitet nun bie großen Seppidje für bie Pantomime au§ unb fe|t bie Käufer, 33rüden,

S^equtfiten jured)t; am SBüffett ftärfen fid) bie sDtufifanten an fd)äumenbem 33ier. SBalb rairb

ba§ Tamtam ba§ 3 e^ e't geben unb beim näd)ften Älingetn beginnt ber Speftafct.

„21m borgen fiefjt e3 im (Sirfus gan§ anbers aus. Sa mirb eifrig gearbeitet unb

geprobt. Sie 9)umege bleibt meiftenS für bie s
J>ferbe referoiert — jeber Stallmeifter t)at feine

il)m jugemeffene 3^it. £jn ben ©ängen unb oben in ben ^orriboren übt ba$ 3frtiftenootf.

Sa ift ber Sater, ein früherer berühmter Girfusreiter, ber je|t feine 3:od)ier für fid) arbeiten

täfjt. Sie 93uibd)en im 2(rbeitöf'oftüm (33Iufe,
sJ>umpl)ofe, äöollftrümpfe unb leinene Sdjutje)

mad)en il)re Srape^unftftüde unb ^ongleurübungen. Ser fleine 33ruber, ber abenbö ben

ßtoinn mad)t, auf bem Äopfe fteljt, um bie Stangen tjerunmnrbett, ben Salto mortale probu^iert

unb il)nen bie blauten kugeln gum jonglieren guröirft, fteljt cbenfallö babei. 2tlö 3ufd)auer

finb jroei ^inber üon einer, anbern ^amilie ba: i:u\ junger Sd)tangenmenfd) unb eine angeljenbe

ülama (SHorou ("cßminfif ißreit 3üiui,ffen

jur ^Panfomhnc „Ulifia&o".

(5tu§ „Sitfug 3fenä".)
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Suftfünftterin. ©tumsi weiter im ©ang nimmt ßfjarlton mit feinen ©fein bie Stbenbnummer

üor — nebenan fütjrt ein anbrer ßlonm feine breffierten ©ditueine jür Sßrobe. @3 ift ein

htfttgeö ©rungpaar, roeldje§ uiu3 oft auf 2(uefiugen ftatt ber $unbe in bie nädiften Dörfer

begleitet. D.Ben im ©ang wirb ein Dlirfeigentrifter eingeübt, Saju fjaben fidj bev ßloron

©obleiüsfp unb ein £)u|enb ©taftmeifter, letztere in §emb§a'tmeln, in langer Stetfje aufgeteilt.

©obteioSfu erflärt ilmen feine 28iije, foraie ein befonbereö ©ntree am 2Ibenb, unb ba§ fdninerige

Problem einer D§rfeige, bie er bem erften ©taümeifter oerfe^t, roeldje biefer bann in ber

nämitdjen ©efunbe bem jroeiten, ber gmette bem britten u. f. in. raiebergibt, muf} fo lange geübt

werben, big ©cfjlag auf ©cfjlag gleicbfam 31t einem Dfyrfeigentrider roirb.

„SSorn in ber Sfoftauration fpiett man harten ober fdiu>a|t mit gteunben unb SBefannten.

©in nerbummelter ©raf, ber 31t »iel ©elb auf Sager fjat, ftijt in ber erften -Weifte be§ 3ufdjauer=

raumeö unb beobaditet nebft bem ifnn befreunbeten ©ireltor mit fritifdjen £>(iden ein neu

jujureitenbeö s^ferb. ©oIcr)e 9)ianegengäfte fahren oft jafirjefmtelang mit bem nämltdjen 6irfus>

in ber Sßelt gerinn al§ letbenfdjaftlidie sJ>fcrbe(iebt)aber unb nodj raeit leibenfdwftUdiere Sieb-

Ejaber ber jtoeibeinigen Girfusmitglieber feminini generis. 2)er ©tallgerud) , ba§ Seben unb

treiben ber Prüften finb für fie jum ©afetnsbebürfniö geworben, ©ie fennen alte ^ubel,

atte SRuftfftüde ber Kapelle, jeben 3Si^ ber ©Corona, jeben ^ritt ber s^3ferbe unb raerben eS

nie über§ -gierj bringen, einen 2(benb nidit mit babei §u fein.

„®e3 9uid)intttag3 lamen bie ©tonmä häufig bei mir §u $kfud), elegant nad) ber

neueften 93tobe gefteibet, ben §ut etroas auf bie Seite

gerüdt, mit büijenben ©teinen auf ben Fingerringen unb

auf ber ^raroattennabel, in ber 9xed)ten einen ©tod mit

golbenem ^uopf. 3lb unb §u rourbe id) auö) roieber 31t

ifinen eingelaben. ©0 ein Kaffee bei ©toronö toar jebe3=

mal eine luftige ©adje. 2Öegen üjreS beftänbigen §erum=

fafjrenö in ber SBelt formen fid) natürlid; biefe Seute feine

befjagtidie .ftauölidifeit im bürgerlichen ©inne fdjaffen. Sa
fie inbeffen eine fotcfye nie fennen gelernt traben, fo ent=

befjren fie biefelbe aud) nidit. ©ie mieten fidj meift eine

bürftig möblierte 3BoImung, in roeldier Ijäufig eine grofse

©arberobenfifte ben %\\<$) nertreten muf}. S)a§ nötige

©efdjirc mirb jufammengepumpt. s33efanb id) mid) nebft

anbern ©irfusmitgliebern bei einer ©(oronfainilie §u £Be=

fudj, fo befam oielteidjt ber eine eine richtige klaffe, an

roeldjer jebod) ber Teufel fehlte, mit ber 2luffcfjrift ,£)em

guten ©rofspapa' ober ,3um ©ebitrtstag', ein anbrer einen

Slecfjbecfjer, ein britter elften ^orjeEannapf, ein nierter

ein 2öaffergla§. $n §emb§ärmeln oergnügt beifammen

ftijenb nertitgte man erftaunlidie Giengen lederen ^udjenä

— liegen bod) bie ^ünftterinnen ber 9teitbat)n unb ber Suft,

foroie aud) i§re männlidjen g-adigenoffen eine ausgefprodjene

Vorliebe für ©ü|igfeiten. Gtnige ^unbe umren immer

jp5§j?

W

(iirßuefiin&cr.

(3tu§ „Sirfuä 5Renj".>
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babei unb feiten fehlte ein Papagei, ber, ebenfo fpracb/

funbtg toie fein ^err, bisroeilen fdjon meljr alg eine

^ünftlergeneration burdjlebt fjat. ©ie ßlonmmama, faft

immer felber com $a<fy, fltcft nnb ftopft beftänbig an ben

^oftümen iJjrev Äinber.

,,^n biefen Greifen mirb ber in ©üffelborf erfcfyeinenbe

,2lrtift' gehalten — ein SSIatt, raelcfjeg bie ©entenj Sfiapa

©oetb,eg: ,2öer uieleg bringt, roirb manchem etraag bringen' ftdj

^ur SRicr)tfc^rtur ermaßt b,at. ®a§ aümödjentlid) erfcfyeinenbe

23fatt, beffen erfte (Seite in einem figurenreichen ^oläfdjnitt bie

ganje buntfdjetfige S^attgfeit beg 2(rtiftenftanbe§ jur 2(nfd)auung bringt,

enthält bie ^Bekanntmachungen unb SSerljanblungen ber internationalen

3(rtiftengenoffenf(^aft, eine eingefyenbe 9^unbfc§au über ben (Spielplan unb bie

Seiftungen fämtlid)er reifenben Sweater, ßirfug unb ^onjertunternefnnungen auf bem SrbbaE,

bie neueften intereffanten SSorfätle au§ bem Äünftlerleben , eine .IJotenglocfe' oerftorbener

2Irtiften, eine Sifte ber Sofalitäten für 3tbf>a(tung uon ^ongerten unb ©djauftellungen , bie

Angabe beg jetzigen 2lufentb,aItgorteg aller reifenben Sweater uub (Sirfug, bie 3(breffe fämtlidier

(Sb/rnfonnettenfängerirtnen , ^oftümfoubretten, Salonfomifer, ©amenfapellen
,

3auberfünftler,

QUufioniften , ©ebanfenlefer , (Sfjarafterfomifer , ^ongertfänger , ©djnellmaler , 33aud)rebner,

©unmaftifer, Suftfunftler, (Sirfugreiter,

ßlonmg, ©cfjlangenmenfcfjen, plaftifc^er

Sftarmorgruppen , lebeuber Silber, $n=

Ijaber ftngenber s$ubel unb breffterter

©dmieine, Dcfjfen unb 3i e9en^öc!e,

9Baffer= unb ülaubenföniginnen, %kv-

bänbigerinnen, ©rafytfeilfünftler, liefen

unb.^roerge. Stuf eine raeitere Sifte üou

©efdjäftgfirmen, meldte für bie 3lrtiften=

roelt in irgenb einer 3Beife tfjätig, fonne

preigroerter ©aftfjaufer unb JHeftaura=

tionen folgen un§ä§(ige Slnfünbigungen.

^n jeber Kummer finbet ftcb, au^erbem

ein pifanteg Feuilleton.

„,£>er Strtift' liefert ben %afy

genoffen ben fyauptfäcfjlitfjften ©efpräd)g=

ftoff. ©er momentane 2fufenti)altgort

ber befannten Kollegen, bie oon itjnen

probugierten neuen Hummern, bie ;£ricfg,

meiere fie anbern nachgemacht, bie ^öfje

ober 9?iebrigfeit ber ©agen, bag gleite;

gefyen biefeg ober jeneg ©ireftorg, bag

Sluftaucfyen eineg neuen 6irlugunter=

3er öifottm <&o5fen>*Ui).

(Stu§ „Sirfui SRena".)



neljmenö — über aUeö bieg fon=

uerfiert unb bebattiert man ftum

benlang. So eine 3lrtiftenunter=

tjaltung umfaßt bie gan§e 6e=

inofjnte @rbe — gibt e§ bodj

feinen anbevn ©tanb in ber 2Belt,

ber überall fo Ijerumgemorfen roirb

nnb fidf> babei überall fo §u ^aufe

füfjlt.- 2Bo ber Slrtift geitroeiltg

arbeitet, ift ifjnt völlig gleidj=

gültig : fei eg auf 9?eufeelanb ober

in -öinterpommern, auf ben #ibfcfji=

.^nfeln ober in 33uenoS 2tires, in

s])ofofjama ober in ©t. Petersburg,

in 9?eu> Orleans ober in Sftotrt, in

Süiamla ober in ©omban , , in

9J£abrtb ober in ^onftantinopel, in

33ubapeft ober in ^efjoe. $dj

fenne Familien, bereu Einher in

alten Weltteilen §üfatnmengeboren

ftnb. ©o fjatte 5. 23. ber ältefte

Sofjn eines ätrtiftenelternpaareö

ba§ Sidjt ber Söett auf $äm er=

bltcft, bie ältefte ^ocfjter in San
Francisco , bie jioeite in feam
bürg, bie britte in ©todljolm unb

ber graeite ©oljn in Halfutta.

„2)ie fleineren ©d)mierenctrfu§ fotoie bie in ber ^roning rjerum^ieljenben Sdjauftellungen

geben bem "3eidmer beinafje nodj malerifdjere 9)totioe an bie §anb. SSiele berüfjmte 2lrtiften ber

renommierteften 6irfu3 fjaben ifjre Saufbatm in ber ^rouinj unb im (Slenb begonnen. 2)ie

Erinnerung üergolbet'jeborfj felbft bie unangenerjmften Sagen unb in unsäljligen brotligen

@efd)id)ten mirb oft ber alten &itin gebaut. 33efonber§ greunb $ran<?oi3, bt% wtit ungemein

bidem gell, erftaunlidjer ©emanbttjeit, ber fefteften ©efunbfjeit unb einem unueruniftlidjen ^urnor

begabt, mufjte uon feiner 33ergangenl)eit in ben '3d)mierencirfu§ auf ba§ Unterfjaltenbfte unb

^Injiefjenbfte 51t er^äfjlen. 2Sle oft bebauerte id), nidjt ftenograpfjieren §u tonnen, um biefe

amüfanten Klaubereien gteid) feftgunagetn!*)

fUTers' PLfeOex- in 5er ßlfottmgcur&erofie.

(Otu§ „Strtuä SRens".)'

*) $n bem 3Jiappemt>erf „hinter ben ©ouliffeit", melcfjeg bie gange bunte äfielt com igoftljeater

big gur SOlenagerte umfaßt, füfjrt ung Merg audj einige ©jftggen aug einem ©dfjmterencitfuS unb einer

Meinen Menagerie nor. ©in 23üb, „Jhtnftpaufe" Betitelt, geigt ung eine maferiftfje ©de in einem Meinen

©irfus, mo ber atg ©Dmm loftüntierte ©of)n beg Sirettorg bie .ßnnfdjenqfte ber -Kadjirnttagguorfteüamg

baju Benutzt, bie SIBenbfuppe umgurübren, roäfjrenb feine jüngere ©ct)roefter, eine ungeiuaftfjene 3)raJEji=

feit=@tfe, ben Setfei fjätt unb ftcf) ben uerfjeifnmgguotfen 2)uft in bie 9Zafe fteigen täfst.

DItnba, greiinb «Hers. 38
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(StuS „SitluS SKetia".)

„2Ug tdj mid) einen oommer §u S£fjun in ber ©djtüeig auffielt, befugte id) täglid) eine

bort aufgebaute Menagerie, reo id) eine giifte feffetnber, d)arafterifttfdjer 9Jiotiue fanb unb bie

intereffanteften ^Beobachtungen über ben Sebenspfdjnitt unb bie ©eroorjnrjetten ber 9Jienagerie=

leute machen konnte. 23ei meinem erften SBefudje ber Menagerie an einem Vormittage fat) id) am

äufjerften @nbe ber 33ube hinter ber ©arbine einen alten börjtnifdjen SJhtfifanten fiijen unb bag

SRittagseffen fodjen. @§ mar ber $err Kapeümeifter in eigener s}]erfon, ber ftd) f)eute mit biefer

unmufifalifdjen ^rjätigfett §u befäffen tjatte. ©ie Steige, bag 9Jiittageffen gu fodjen, trifft einen

jeben, ber bei ber Kapette angeftettt — auf 9fang unb ©tanb rotrb babei feine 9tod;ftcr)t ge=

nommen — jeben %aa, fommt ein anbrer baran. 2tu§narjmgIog gibt eg einen großen ^opf

oott fräftiger §(eifd)brüt)e, mit meiner — afg gufoft — Kartoffeln, ©emüfe, 9ieig ober ©raupen

jufammengefodjt werben. Qa^u ifjt man tüdjtig 33rot unb fpült bag ©anje mit 23ier hinunter. 2öa§

ben Kapeümeifter betraf, fo befajs berfetbe ein ganj tjeroorragenbeä Talent für bie Kod)funft unb oer=

ftanb eg meifterbjaft, eine prädjtig fd)medenbe faure (Suppe, oerfdjönert burd) 'jpaprita unb £orbeer=

blätter, sufammenjubrauen. ^eber fünfte S£ag gilt bafyer ben befdjeibenen 3Jiufifanten in fulina=

rifdjer 53e§ie()ung alg ein ^efWag unb fie tonnen bann laum erroarten, big eg groölf Utjx fdjfägt.

2ltte Stugenbtid gudt ein fdjnausbärtiger Kopf burd) bie ©arbinen, jiebjt oertangenb ben I)evr=

liefen ©uft ein unb nerfdpinnbet bann mieber, mit ber 3unge fdmafjenb. ©er iodjenbe Kape(I=

meifter fd)maud)t gemütlid) feine pfeife unb rüfyrt nur ah unb 51t bie <5uyyt mit einem langen

^jolglöffel um, babei ftetö probierenb unb fdjmafeenb. 2(ud) i d) mujste mandjmal einen ^3robe=

löffel nehmen, $m £>intergrunb
,

gnnferjen all bem unbefdjreiblidjen ©erümpet fjerumjiefjenber
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©djaufteßer, ftctnb ein ungtücfttc^er glaSäugiger ©djimmel. Sern ^obe geweift, follte er morgen

gefdjladjtet werben, um ben Seftien, meiere hinter bem SSor^ange fnurrten unb ftanfen, §u

unförmlichen klumpen jufammengebatlt i§r elenbeS ©afein r>erfd)liefen ober rufyeloS in iljren

Käfigen Ijm unb t)er fpa^ierten, jum $raße §u bienen.

„2tm üftadjmittag wirb'S belebter. 2) er billige letzte ^la£ füllt fiel) mit ftaunenben dauern,

unb menn tr)rer etroa ein 3)u|enb beifammen, getjt einer ber SJtenageriebiener baran, ifmen

ber 9ieUie nad) bie Flamen unb ©igenfdjaften ber Siere in einem nid)t§ weniger als flafftfdjen

Seutfd) iwrjubemonftrieren. @r purrt bie ©djläfer auf, bie fidj gälmenb Ijerumbrerjen , ärgert

ben Sömen mit ber ©ifenftange unb oerfetjt bie 2lffen in Stufregung, üor jebem £äfig bie

fabelljafteften ©rgärjlungen §um beften gebenb. ©djließlid) widelt er ftet), wäljrenb bie ^Bauern

entfernt breinfdjauen , bie faule, gutmütige 9iHefenfd)lange um ben Seib, worauf er um ein

©r,tratrtntgelb bittet, ©ie empfangenen Srinfgelber füllen eigentlid) unter alte Slngeftetlte

gleichmäßig »erteilt werben, inbeffen fudjt jeber baoon fo tnel rate möglid) in feine eigene

^afdje §u prämieren. Sann unb mann

rotrb er "Dabei erwifdjt, e§ gibt bann lautes

©ebrüll, ©freien unb Sännen, fonft t)at

aber bie ©efdjtdjte leine weiteren folgen,

ba alle aus bem nämlichen Sieig gelnetet

finb unb ber Ijoljen ©ireftion fein ©djaben

baburd) erwädjft.

„Hm wieber auf bie böfnnifdien

93iufifanten jurüdjufommen
, fo finb bieg ;

ebenfo anfprudjSlofe, fleißige Seute, wie bie
| f . .

V
'

italienifd)en ©traßenarbeiter. Ungemein ölo= j ',•- -.

nomifdj lebenb fudjen fte fo niel als mögtid)

gufammenjufparen, wäljrenb i^re grauen,
: "^' / i,

bie fie in 23öl)men §urüdgelaffen, fid) bort \

ebenfalls SSerbienft §u oerfdjaffen fudjen. \ , / mf»w
\

£)en SÖinter oerbringen bie 9Jcufifanten in ^ \ ^^^^^^^
ber Weimar, rao fie roeit billiger als in ber -

. V|v'

grembe leben unb ifjre gemeinfdjaftlidjen

©rfparniffe in ©runbbefi| anlegen.

„ ®ie Menagerien galten

Üjren 2Öinterfd)laf mit 23or=

liebe in größeren ^rooin§ia!= , .- p J
i\ v

ftäbten, rao fie eine fjeigbare
|,| ^w'-

35ube auffdjlagen unb barin ein >
.

'-/

j
- ^^

fo ruljigeS, befd)aulid}e§ ©afein ,
-'

,
- '

füfjren, raie bie ©sfimos in / ;

.': \ u
j j

tljren ©rbliö.tjlen. SBefonbere

SßorfteKungen werben aisbann

nid;t neranftaltet — jeben

A^ s

:

n& s

£offe 3tTenE>e von ber Jaamßurgei: ^fntf&euffcReu -ßowö&ie im Äarf S?dntf«-iißeafer.
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etwa Ijereinfdmeienben äßefudj betrachtet man als einen unverhofften ©euünft. 2JC6 unb gu

erfebeint, unter beleb,renber Settung bes -iperrn 23afu(us, eine 3>orf= ober ©tabtfdnde. See

©onntags ftelft fid) aucfr.biefe ober jene Arbeiterfamilie ein, bie „etroas 28iffenfd)aftltcf)e§'
;

genießen voxll. £>as finb bie Stcbtblide im Sßinterbafein ber Menagerien
!"

SDas S£rjeaterleben in atten feinen ßrfebeinungsformen nnb iKbftufungen — fei es |>of=

ttjeater ober ©diniere, Dper ober Dperette, ©cbaufpiet ober ^offe, ßirfuS ober ^ßarietet^eater,

53aftett ober Xragöbie — bietet unferm g-reunbe nod) immer eine unerfeböpfliebe gunbgrube

von ©ftggen nnb Silbern. $n feinen Mappen: „Runter ben Gouliffen bes ßirfus Sfcng",

„The Mikado", „dinier ben ßouliffen" (meldte brei ©djöpfungen er in ein größeres Mappen--

roerf „Sunte üßklt" oereinigt bjat) foroie in feiner klappe „£>ie SDieininger" fübrt er uns uom

§of= bis gum gdobtfjeater in ebarafteriftifeben ©ingelföpfen , ©enrebitbern unb ©ruppen bas

gange bunte Seben unb treiben jener Greife nor. Jammer entbedt er in ben großen unb

flehten Mufentempeln , auf Qabrmärften unb 9)leffen neue feffelnbe Biotine unb nerfäumt nie=

mala
, fie burd) feinen Bleiftift auf beut Rapier feftgubjalten. Sluf biefe 2Öeife roirb burd;

unfern gteunb bas ©efamtleben ber l^ünftter unb Slrtiften am @nbe bes neungetjnten ^aijx-

bjunberts in einer gerabegu erftaunlidjen Mannigfaltigfeit unb ^ßielfeitigfeit nereroigt merben.

Qn Hamburg fd)(ug 92tftx) fein iunftlerifdjes ©tanbquartier mit Vorliebe im Raxl

©djitlge^^tjeater gu St. ^atiti auf, mo er mitten in beut groifdjen ben primitiüen ßouliffen

attabenblid) fjerrfdjenben ©emirr unb ©e=

müf)l eifrig arbeitete, ©er genannte 9Jiufen=

tempel batte bamals groei Sftcbtungen ber

bramattfeben ^unft feine Pforten geöffnet.

Ginmal feierte Bier Sriumpbe bas platt=

beutfebe Suftfpiel unter £arl ©einiges £ei=

tung, meinem geroanbte ©arftetterinnen unb'

£>arftetfer rote Sötte 9Jienbe, Dtttfte @der=

mann, ^inber, §immel u. f. m. gur ©eite

ftanben. ferner lief} Ejier ©ireltor ©tauber

bie ^arif'aturen unb 2Sit$e ber leidjtfüfsigen

Dperette (os. ®as mar fo ein Sbeater

nad) beut bergen unb ©efdjmad unfres

Malers! SSegen bes fo überaus befdjränf;

ten Raumes mufste ber 9^equifiteur unb

Söaffenmetfter feine fämtlidjen ©cbäije fjinter

ben ßouliffen aufftapeln. @s fjerrfc^te baf;er

in ber fd)on an fid) fo engen Sofalität ein

©urebeinanber rote in ber Strebe 9^oaI).

2Bar man an ©onnerbledj unb Negern

mafdjtne g(üdlid) oorübergelangt, fo rannte

3i. i'. öcPtfnffutu unb ikabddni\\ fei i>cr Itvfeit.



man gegen ben Sampeninfpeftor — mar

man gegen ben ^(jronljtminel gcftolpert,

fo trat man bem S£r)eaterr)unb auf ben

§tnterfuf3 — f>atte man ftd) über einem

Raufen tron ^afjnen nnb Söafferetfnern

bte Knie munb geflogen, fo faramboüerte

man mit geuerroefjrtenten — mar man

bem alten ©djnetber nnb ©arberobier mit

feiner Eümmelfkfdje, am meldjer er ba§

©las gu geljn Pfennig ausfdjenfte, glücf=

lidj entioifdjt, fo ftie-jg man mit einer

Dperettenbiua ober einem Komifer gu=

fammen — bid)t neben golbglängenben

Koftümen lagen SSurftpeften nnb fettiges

Butterbrotpapier. 2lnd) bte liebe Kritif

b,atte trolle fyrei^eit fiäj Ijinter ben Gottliffen

nad) öerjenstuft tjerumgutummeln unb mit

ben ©amen unb Ferren, gegen meldte fie am

näd)ften borgen il)re 9regenfentenpfeile ah

fdjof}, gute ober fd)led)te 25it$e gu reiben.

©a feiert mir fjinter ber erften

©ouliffe einen biefer ©eroaltigen öorn

Stntenfafj fitjen, auf feinem <3d)of5 groei

Rauben tron t&an sJftarco (man gibt gerabe

„©ine 9iad)t in Benebig") tjaltenb, roafjrenb

Ijinter itjnt eine ©ebarbeufe unb eine Kolom=

bitte fyertrorgnden, feine Baden ftreidjeln unb an feinem nrofjlgeniidjften Sdjmtrrbart gupfen. ©aö

roirb if)n milbe ftimmen unb if)it ueranlaffen, feinen frittfdjen ©rgitf? mit einigen Sobeserfjebttngen

be§ Gb,orperfonaI§ gu begleiten, ©er beregte Krittler ift ntcrjt nur ein liebensroürbiger, intereffanter

©efetlfd)after, fonbern and) ein erfahrener Kod/fünfiter unb naf)tn als foldjer fjättftg unfern äöiltt)

in feine nalje gelegene 2Sob,mtng mit fjinüber, um einen 2(ft bttrd) einen felbftbereiteten ©nlafd)

anzufüllen — einen ©ttlafd) fo pif'ant nnb belifat, rote üjn in äl)nlid)er Bottf'ommenb/.it nur

bie grauen ber ßlorons, roetdje ja meift geborene Ungarinnen, gu bereiten verfielen.

2(b nnb gu roarb and) hinter ben Gonliffen burd) rafd) gefammelte Beiträge ein $onbö

gebilbet, um bamit nad) beenbigter BorftelTttng in bem äötgroam ber (Soubrette, bes Komiferö

ober 6()aratterbarfte((erö ein gemeinfdjaftUdjeQ älbenbeffen gu oeranftalten. äßemt bagfetbe attdj

nie über Beeffteaf mit Kartoffeln unb einen ^runf Bier t)inattöging, fo t)errfd)te bod) bei einem

folgen ©pmpofion fteto eine ungegnnutgene , (jarmlofe £uft unb ?yröf)ltd)fett , unb man mar

immer feelenoergnügt — ntd;t am roenigften ber ermätjnte fdmeioige Kritifer unb Kodjtünftler.

Dft fyatte berfetbe aber and) feine ;£age bes 2Beltfdmterge§ unb ber Katerftimmttng , roo

er einfam in einer abgelegenen ©de l)inter ben ©ouliffen fafs unb feinen Btid auf bas il)it

umbranbenbe bunte Seben unb treiben marf, oielmetjr roäfyrenb ber gangen ©aner ber Bor=

hinter &eu (äoufiffen &es STßal'ia-iTßcafcx-*.

(Stils „§tntei ben fioulifien-".)
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ftellung einen 23anb uon Tegels s}>l)ilofopl)ie funpelte. Man überlief ilpt aisbann feiner ftillen

$er§roeiflung, ba man roufjte, ba[? er, raenn von einer berartigen Stimmung erfaßt, bod) allen

93erfudjen, ilm berfelben 51t entreißen, unjugänglid) mar.

$n feinen SCrjeaterbilbern friert un§ 2ltlers bie mannigfaltigften Gfjarattere unb Situationen

nor Slugen. §ier ft|t ber ßrjarafterfpieler in feinem ^affeeljaufe , Sfrtdje brütenb über eine

^ritif, bie ilm gerabe nict)t mit ©lacel)anbfdntl)en angefaßt r)at — er rjält in feiner §anb ba§

ominöfe, üon ilmt jerlnitterte ,3 e^ung§b[att. Sie Söelt ift ilmt verleibet, bie ßigarre fdjmedt

tlmt ntdjt mefyr, unb er fudjt feinen 2(erger burd) ^ognal unb Seltersroaffer abpfürjlen.

©ort fe§en mir bie Soubrette eines ^oftfjeaters, ein mollig=

runbeS ©efct)öpf r
oon einer ;Iriumpl)gaftfpielreife t)eimfel)ren. 2(llers

läf}t feine ;£§eatergröf3en unb =£iebt)aber, roie fidj's gebührt, ftets

erfter klaffe fahren. 9teben ftct) Ijat bie Same nocf) 33ouquets unb

SBlumen liegen. Still »or fid) Ijinlädjelnb gebeult fie ber fdjönen

Stunben, mo ifjr bas begeifterte ^ublifum ^Beifall gujaudjjte.

Ser bide Sdjroerenöter im ^intergrunbe lugt uerlangenb

Ijinter feiner Leitung Ijernor unb beult: „Sflja, bas
1

ift eine vom

Xljeater!"

2lnbre Silber geigen uns SBillpä Heine 33ufenfreunbe , bie

Siliputaner, bie oft, alle in eine einzige Srofdjfe gepadt, jur

^affeeoiftte bei ilmt erfdjienen. 2>er erfte §elb unb lleinfte $omifer

tjat feinen S3enefijabenb. @r verneigt fid) gerabe banfenb nor bem

^ublifum, unb fein Sorbeerfranj, ben er in ber §anb fjätt, ift be=

beutenb größer rate er felber. 3>orn fteljt ftramm aufgerichtet bie

mart'ige ©eftalt be§ ^euermefjrmanns, ber jeben 2lbenb, eine s
^]ferbe=

bede über ben Slrm gelängt, feinen Soften in ber erften douliffe tjat.

(Sin neues 33ilb! 9Bir befinben uns in ber Samengarberobe ber Dperette. feilte gibt's

„Marion", unb bie ^£itell)elbin , bie gleid) im erften 9lft auftritt, liegt fertig foftümiert unb

gefdjminft auf ber Gljaifelongue , mit einer fie befudjenben ^reunbin plaubernb. $m §inter=

grunbe fdjminlt fid) S'tinon, eine etroa§ ältere ^ünftlerin, bie erft im groeiten 2lft auftritt.

abermals S§enenmed;fel! 2Öir finb bei ben Seipjiger Sängern, bie in einem eleganten

^Bierlofal unter ber ©ireftion ber ^omifer @mil üfteumann unb ©ipner auftreten. Unfer

Stanbpunlt ift hinter ben Gouliffen an ber jur 33ül)ne füljrenben treppe. Stuf ber SBüljite

erbliden mir im ^intergrunbe einen ^omifer al§ gigerlnljaften Sd)neiber in bem 9Jioment, mo

er beim Refrain feines Siebes „Sie 33anba fommt" einen groteslen Sang vollführt, roäljrenb

feine Kollegen Ijinter ben ßouliffen bie ferne 9)lilitärmufif imitieren, $n allen möglichen ^oftümen,

roie fie bie Sefunbe, in melier fie iljre ^nftrumente ergreifen muffen, gerabe mit fid; bringt,

ftetjen unb fiijen fie ba. ©er als gigeuner foftümierte, Ijinten fteljenbe Sänger Ijat bie vorige

Kummer gehabt — uom bemerken mir Sireftor Steumann, roetd)er bie näd)fte Diummer uor=

tragen foll, als* ^artifulier Sliemdjen au§ Sräsben — nad) iljm roirb ber bie s}>ofaune blafenbe

©ireltor ©ipner al§ Stltenburger 2tmme auftreten.

2Bieber neränbert fid) ber Sdjaupurfe. 3ltler§ füljrt un§ ins ^Ijalia^ljeater 31t Hamburg,

©a fitjt, fd;on lange nor beginn ber Ssorftellung, ein reigenbes, junges ^Jtäbdjen im ^oftüm

3)cr 3Eißa&o.



einer ^ammerfaije, ben ©taubbefen unterm

3(rm, an ben ßouliffentampen unb ftubtert

immer unb immer mieber bie paar SSorte

iljrer 9Mle burd). @§ ift tjeute ber 2lbenb

i§re§ erften 3luftreten§ unb fte fiebt bem

bebeutungäüollen Sdtgenblid, ber über itjre

gange 3ufunft entfcfjeiben fott, mit peinlicher

Spannung unb Kopfenbem bergen entgegen.

$!£znn er bodj nur erft vorüber märe, unb

fte bie ©eroifjljett fjätte, gefallen gu fyaben

!

2tuf einem weiteren 33ilbe feiert unr-

eine ältliche, in 33übnenintriguen unb Sou=

liffenffanbalen ergraute ^rimabonna natf)

einem erfolgreichen ©aftfpiel auf bem 33abn=

Ijof oon einigen im gereiften Filter ftefjenben

ariftofratifdjen 93erel)rern Slbfdjieb nehmen,

hinter ibr im Jßagenabteil geigt fid) it)re

muntere, fofette ^ammergofe.

ferner füt)rt un§ 2llter3 auf eine

^()eaterprobe — bann in ba§ Iorbeerum=

raufdjte §eim beö erften gelben unb Sieb=

baber§, ber, in ©djlafrod; unb Pantoffeln,

nadj bem 9J1orgenfaffee eine neue, bramatifd)

f)öc£)ft nürfungsnolle 9MIe ftubtert. ©eroaltig

im girnmer tjerumfuljrroerfenb fdjneibet er

bie grimmigften ©eftdjter, meiere feine brei

erftaunten §unbe ilmt nadjgumadjen oerfudjen. — 2Jtter§ mad)t un§ fcbliejglicfj gu $eugen einer

tleinen ©eblemmerei nad) ber SSorfteuung, bereu ©d)aupla| ein feines 9ieftaurant. ©in etn=

jä^rig=frein)illiger Ulan fotoie ein §err attä Söien Ijahtn fidj erlaubt, biertjer einige beroorragenbe

Sftitglieber ber Operette gu einem fettreichen 9iacfjteffen 51t laben. Stents ft|t in feiner uollen

9Bürbe unb ftotg auf ben uaterlicfjen ©eibfad ber Ulan, neben fid) feine großen §unbe unb

au§ ber Zigarette ©ampfringet in bie Suft blafenb. Qm hintergrunbe be§ 33ilbe§ geigen fidf)

un§ bie als Slnftanbgroauraaug mit eingelabenen Ferren, barunter ein ^ritifer unb ein ^omifer,

toelcf) letzterer fxcf) gerabe für eine neue 9Mte alle §aare Ijat abfeieren laffen. @r fpridjt eifrig

in bie mhtn tbm fi|enbe Kollegin binein, feinem Sterger unb SSerbru^ über bie ungerechte

9M(enoerteitung unb bie £aunenf)aftigfeit be§ 9ßublilum§ StuSbruct gebenb. —
2tf§ bie Gruppe ®'Ditp=6arte bie ©uftioanfetje Operette „©er 9Jlifabo" nad) ©eutfdjlanb

importierte unb bamit überall ooffe Käufer machte, atte 9SeIt in ©ntgüden oerfeftte, tnüpfte

unfer $reunb aud) mit ben 9JtitgIiebern biefer ©efedfdmft intime ©efanntfdjaften an. 21(3

grurfjt berfelben oeröffentlicfjte er unter bem Stiel „The Mikado" eine Reifte oon ©liegen auZ

bem Sbeaterleben ber in 9?ebe ftef)enben Gruppe. 5Da mit 9lusnabme oon Sfanft >)3oob" unb

9)um sT)um feine Umfleibungen in ber Operette oorfommen unb bie ©etorationen in ben

Em (SucRtod? bes norfiaug*.

(3tu§ „The Mikado".)
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Selben Elften uidrt medjfeln, fo bereitete e§ unferm 3MIp menig ©dnuterigfeiten unb 9Jiüb,e,

märjrenb ber üBorftettung in ben ©arberoben unb hinter ben Goutiffen feine ^ovträtS unb Silber

anzufertigen. Sie englifc&en ©cbaufpieler unb ©djaufpielerinnen ermiefen fid) al§ flotte, gemüt=

Iid)e Seilte — befonbers in ber ©ameitgarberobe ging e§ ftets luftig §er. 3Benn bort 2)um

Dum, lofett mit ifjrem gädjer mebelnb, unferm ^ünftler 5)iobell fafr, fo unterbrach fie, raenn

ifjr ©ticbmort nafite, bie ©iijung mit bem 2lu§ruf : „Only for five minutes, Sir!" morauf fie

fdmell f)inuntereilte, eine 9(rie trällerte unb bann fofort gurücffefjrte, um ficr) bieämal für eine

üBiertelftunbe ober länger ber $unft gu opfern. $n ben gmifctjenaften mürben ^iep So unb
s$itti ©ing porträtiert, märjrenb ber ctiorus of girls unten hinter ben Gouliffen gruppiert fafj.

Sie gange 3Iu§ftattung be§ -Jftifabo mirfte in eleftrifdjer Beleuchtung auf ber Sühne rote ein

orientalifcbeg garbenmärchen , unb menn ficb auch Üöiffrj für feine SReprobuftionen nur mit

33XeiftiftfIi§§ett begnügen mufjte, fo bereiteten boch bie ©generien ber Operette feinen $ünfiler=

äugen jeben 2Ibenb ein ^reubenfeft.

$n feiner ermähnten Etappe läfjt er nun uor uito ben gangen japanifd)=englifd)en HJftfcb/

inafd) bie Hernie paffieren. §ier erbtiefen mir ben Sftifabo fich feine l)ochgefd)mungenen 2lugen=

brauen fchminfen, in feiner üftätje ben uor furgem nerftorbenen 9Jlr. 'Jiffjer al§ ^olo, roärjrenb

^>iep So am Sorfjanglöct) nadj einem Sererjrer fpäJjt, ber irjr allabenblicb, einen buftigen

Slumenftraufj fenbet, unb 5ßt±±t Sing, lunter irjr fterjenb, neugierig fragt: „Is he there?"

gerner fefien mir bie brei flehten Stäbchen 0011 Innten, uor ifjrem gemeinfamen auftreten

burd) bie Sitten ber -äfttttelthür auf bie Sürjne

lugenb — bann mieber ben erften Siebtjaber

^oof) Satj, ber fein nornehmeä ^oftüm beS

legten 2ffte§ angelegt, umgtngetnb unb nedenb,

mobei fie ftch noch (jerausmelmten tfjn gu fragen

:

„Are n'twe three nice little maids?" SÜIerS

geigt uns audt) im Silbe bie ©olbaten bes 9Jci=

fabo, bie St. ^aulianer ©tatiften, in täuferjenb

japanifcher Serfleibung. Leiter fetjen mir bie

©arberobiere , eifrig bantit befchä'fitgt , bie

©trumpfe $iep So§ gu fltcfen. Da bei ben

iapanifcben ©trumpfen bie grofje 3 e ^) e aßetn

fterjt, fo gudt biefelbe bei bem ermahnten %xäu-

lein biSmeilen in ber SorfteEung gum Chttfefcen

ber ©arberobiere uerräterifcf) rjeraus. ^iep So

benutet bie Tarife gu einer rafdjen sDiagenftärfung.

Die 9)uippen am ber bunten sIi>elt beS

£f>eater§ unb SirfuS, melcbe unfer junger

^ünftler furg nacheinanber fiatte erfdjeinen

taffen, teuften auf ihm bie allgemeine 2luf=

merffamfeit unb ebneten irjm ben $fab für

feine größeren Schöpfungen : „$U\b Csintracht"

unb „Die ftlberne Aoochgeit".

3?iep 33o.



Eitf uzt ^0d|puf tos 3?tfnn$.

(J&erjo<$ (Seqrg II. i'ou öacßfcu- ^Teilungen un6 &as 3Keinitt£$er &ofl$edtiv. — 33erKn W. — 3>ic Sours fixe* xtn& großek

Soireen. — „ÄfuB öünfracßi" uu& „3)te fifßerue Jaocfiseif". — „öpree-SWßencr". — .Maus (ßrotß ürio feine J&äusfid?ßeii. —
JJeifcu en grand seigneur. — Äumoriftifcße ^eifeaßcniener. — 38eim dürften 38isntarcft.)

^(tti ^erbft 1889 (ernte unfer $reunb ©eine ^>or)eit ben ^ergog ©eorg II. oon ©adjfen;

O^L Sfteiningen fennen , nnb mit beffen 33ennlligung rjatte er aud) ben großen ©enufs , bie

legten Sage be§ 9Jieininger ,£>oftl)eater3 in all i§rem malerifcben ©lang an ber Quelle §u

ftnbieren. ©ein 9Jleininger ältbum füllte eigentlich breimat reichhaltiger werben, e§ tarn ifjm

jebod) ber ©djlujj be3 St)eater§ bagiutfc^en. 2Ba§ ein halbjähriger 2lufentf)alt an einem Sfjeater,

mie bem ?0?eininger, einem ^ünftler an malerifdjen

©inbrüden bietet, ift unberedienbar. daneben ein

luftiges, oft originelle^ ^ünftleroölfdjen. $m
^arf'ett Sei ben groben bie imponierenbe ©e=

ftalt be§ SanbeonaterS, ber mit fdjarfem, burd)=

bringenbem 33lid nnb f)üd)ft energifd) bie manchmal

etroaä ferner §u regierenbe Gruppe im 3aume fjielt.

23orn in ber Soge erblidte man feine hochbegabte

©emafjlin Freifrau oon ipelbburg, als geiftig be=

lebenber unb anregenber SJiittelpunft bie ©amen
nnb Ferren ber §8ür)ne anfenernb nnb ifmen ganje

©ätje nnb ^erioben gebnlbig uorfprec^enb , um
bie 2tusfprad)e unb Betonung ju regulieren. 83or

bem ^er^og in ber erften $ar!ettreit)e fajj ftet§

§ofrat Gljronegt mit einer Ijelltönenben ©lode,

um ben f§enifd)en Vorgängen enentuell (Sintjalt p
gebieten unb bie etwaigen SOiiffetrjäter in ©djreden

SU fetten.

©djaufpieler finb gemeiniglid) gleid) bei ber

§anb, wenn man fie porträtieren will, aber i£)re

C Hübet, g-reunb <Mer§.

<r*

i^

Sit 5er «3ar&erol3c oes 3iTeiuinaer .ßofißeaier*.

(3tu§ „Sie Stteiniitger".)
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Verlangen, ber 9iadnoeIt, bie befanntüd) bem 9Jlimen

feine dränge flicht, roenigfteng bilbltd) aufbewahrt

§u roerbert. Unfer gteunb fartb nun ein oorgüglidjeg

9Jiittel, um fid) gebulbige 9)cobel(e ju oerfdjaffen unb

bie kirnen in ib,ren ^Dlufjeftunben für ftd) augju;

nu^en. 23äb,renb ber merjrftünbigen groben an $or=

unb Nachmittagen lief; er nämlid) oerfcfjiebene Wxt-

glieber ftdj oottftanbig anjieljen, unb ba jeber <Bd)au-

fpieler, einerlei ob er meljr ober weniger gu tfjun

fjat, loafjrenb ber gangen Sauer ber ^robe im Sweater

bleiben mu^, fo mar eg für ben 33etreffenben feine

oerlorene 3 eü- Alfters mar nur fo oorficfjtig , ben

^erjog unb ^jofrat Gljronegf jebesmat vorfjer §ü

benadjridjtigen, bamit fie nidjt oor <Sd)red umfielen,

roenn in einem affprifdjen ^rauerfpiel ober bei ber

©rmorbung Julius ßäfarg auf bem ^apitot plö|lid)

ein -öolffdjer ^äger ober ber ©efanbte Dueftenberg

in großer &ala in bie antife ©infacf)r)eit fjirtein-

pla^ten. 33ei ben Stalem inbeffen berühren fi"dj oft

bie ©egenfcr§e.

SJlittagg fpeifte unfer «gielb in ©efellfdjaft beg

§er§og§ unb feiner ©emafjlin unb abenbg mar er oiefteidjt bei einer ©cfjufterfamUie 31t einer

©eburtgtaggfeter gelaben. ©ag gange Seben unb treiben in s33ieiningen mit fetner reijenben

Umgebung ift pdjft reigoott unb angenehm — oorauggefei$t, baf} man eine beftimmte 33er=

anlaffung für feinen Slufentljalt fjat unb nicfjt rein bie $eit totfd/lägt.

•®en SBinter beg nädjftfolgenben Qaljres oerbradjte unfer junger SOialer in Berlin, roorjin

irjn ein größerer Stuftrag rief, ©nblidj , nadj langen ^afjren , fonnte er mieber Sttelierluft

riedjen unb fam mieber mit 9JtaIern §ufammen, bie ibm alg gndjgenoffen achteten unb efjrten.

Sie berühmten Sftaler 2tnton oon SSerner, ^naus unb 9JteuerI)eim fafyen tt)n oft bei fid), aud)

ben alten SRengel lernte er fennen unb bei Subraig ^ßietfdf» , ber beg ©onntagg feinen $our

fije bjatte, oerlebte er mandjen fröfytidjen 2fbenb. ©ang 311 §aufe mar er bei feinem Sanb§=

mann ©tettenljeim (bem famofen 3Bippd)en) unb bei ©tinbe. Unb all biefe intereffanten

Greife, einfdjliefslid) ^>aul Sinbaug, Julius 9?obenbergg unb beg ganjen ©djroarmg ber jungen

Sitteratur, roirften munberbar erfrifdjenb unb aufmunternb auf unfern in Hamburg oerfauerten

^reunb.

„^ier," fagte er, „füfjlt man bod), baf$ man mit bagu gebort — roenn etroag log ift,

bin id) bod) babei! üffienn id) ©d)ufter bin, roift id) aud) alg ©d)ufter aftimiert roerben! $n

Hamburg roaren bie fünftlerifdjen Greife unb bie .©pit^en ber ^unft unb 9Siffenfd;aft', mie fie

in ben 3eitungen genannt rourben, immer fo gugefnöpft unb unnahbar oornetjm, baf? fie mid)

in ben langen ^a§ren, roo id) bort einfam Ijerumfaf}, aud) nid)t ein einiges Mal 311 einer

feftlidjen 23eranftaltung ober fonftigem 3iorfommni§ einluben — mod)te eg )xd) nun um ein

3er aPrin? IJißfov EfBrecfit (Slßrifttau (Ö&itar&

von ö!n<jrai!&, Jaerjog von dUarence t-
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3)ie Shunjfrau von (Orleans.

(9tu§ „2>ie TOeininger".)
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fyefteffen in ber £unftrjaHe, um bie 2(usfteIIung neuer ©entälbe, ober um eine ^efttidjfeit im

,5Berein für $unft unb Sötffenfdjaft' fjanbchi. §ier in Berlin bagegen raefyte ein gan§ anbrer

Sßinb! Db ber herein ,berliner treffe' einen 33al( gab, ob im ,$ünftlerberein' etwas los mar,

06 eine kremiere im Sfteftbehgtljeater ober eine Soiree im großen Stil bei ferner ober

9)ieper[)eim ftattfanb — jebesmal mar bie ßinfabung ba unb meine Kollegen forgten bafür,

baf? mir bie $eit nidjt laug mürbe!"

- </w-'

6^r-

33ei ü>eu £ifi;uitaucnt.

CKul „Sinter bei! Eoutiffen".)
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*}5aul Sinbau. Stuguft Sörfter. ftabetGui'g.

3a|Uofe ^orträtä geidmete er -— ein§ {rotte ba§ anbre unb er fütterte fidj bürd) gange

©trauert burd). 9tur bie $our§ ftjreö matten i(mt oft (Sorge, ba für jebert 2I6enb oft brei

bi§ oier gu gleicher 3 e^ angefe|t roaren. 3öie foff man, ba bie 2Bodje bod) nur fiebert ütüge

r)at, fidj mit ben unenblid) otelen Qour§ ftr.e§ ber berliner ©efeUfdjaft abftnben?

©te $our3 fi^e§ bei Subrotg -ptetfd) roaren in ifjrem 2ßefen unb SSerlauf rroneinanber

fo oerfcr)iebeix rote Xag unb Sfatdjt , rote ba§ luftige Neapel unb ba§ ernfte 9tom. 2tn einem

(Sonntag, roo fidj üielfeict)t nur fünf bis fedj§ ^Serfonen eingefunben, tprifdje Stimmung, tieffinnig

geteerte ©efpradje, üBortefuttg einer poetifdjen ober nnffenfdjaftlidjen Arbeit, Vorträge auf bem

^lügel unb auf ben $Iügetn be§ ©efangeä. 2im nädjften Sonntag großes tgäftö: fünfzig big

fedjgig ^perfonen beiber ©efdjledjter, babtjionifdje Spradjoerroirrung, nidjt eitbenrooltenbeS Sachen

unb bobentofer Uli, ausgeführt com jungen ^uriftleruötfdfjett. Vertreten roaren an einem folgen

2I6enb bie 9Jtuftf, bie Sitteratur, bie Malerei, bie Vilbfjauerei, ba$ ^Beamtentum, ba§ Militär,

fomie ba§ (Sioil ofjne befonberen 3roed be§ SDafeing. <§ödjft berounbernöroert unb geljeimni§=

»oft roar'S, roie $rau Sßietfdj nie in Verlegenheit geriet in betreff be§ 3Xbenbeffen§. @§ roar

immer für alle genug ba, ob brei ober fjunbert ©äfte tarnen, ©en größten Veifall fanben jebe§=

mal ber $artoffe(fa(at unb bie faftigen äöiener SSürftdjen. ©inen fo ungenierten unb anregenben

Verfefjr wie bei Subtoig ^3ietfdj gab eg rool)I faum irgenbmo. Sftan faf$ Ijier fojufagen mitten

in ber 3ÖeItgefd)id)te ber jungen Shutft, im 93cittelpunft beö aufftrebenben ^ünft(erle&ero3.
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SSei -üftetierrjeim unb 2(nton von äßerner gab's ab unb

§u große ©efellfdiaft. Sa büßten Drben unb diamanten, b,a

gtängten Uniformen, ba raufditen <3eiben= unb SlttaSroben, ba

tiörte man ellenlange %xtd, unter bereu 2öucr/t ein ftmpler

Hamburger gang verfdjüditert rourbe. Söte viele vornehme ©e=

fetlfdiaften in Hamburg unb 2lItona rjätte man mit biefen

Titeln, bie liier an einem Stbenb fo verfdimenberifct) verpufft

mürben, vergieren tonnen!

^ür junge Seute ift es" gerabe leine leiste Stufgabe, eine

berartige große (Soiree mitgumadien, benn man liat ftet§ einige befannte

©amen §u füttern — ein fdiiuieriges Unternehmen, ba an ben 33üffett§

ein lebenögefafjrlidieg ©ebränge ijerrfdit, bie alten erfahrenen 35üffett=

ritter bie befreit ^>läfte ufurpieren unb man in ber @ile bie unver--

einbarften Singe auf ben Heller gufammenpantfdit. Sie eine Same

verlangt merjr ©üßigfeiten unb fyrücrjte , tväfirenb bie anbre meljr

üfKa-rjonnatfen unb pifante ©acfen begehrt. §at man feine Samen

einigermaßen befriebigt unb null noct) für ficr) felber etma§ erobern,

fo finbet man meiftenä ba§ @iS unb bie 9)tai)onnaife, bie jungen ßrbfen,

ben italtenifdjen ©alat, ben Kalbsbraten mit ©elee, bie 3unge unb bie Ragouts burdjetnanber=

geraub.lt. Sann lommt ein erfahrener Kollege unb lotft ben Neuling in eine fülle 9ltelierede,

roo hinter Sraperien, Jahnen unb ©djlingpflangen ftct) ein uerfditviegene§ ^tatjdien für Kenner

auftaut — eine Dafe in ber Süffettiuüfte. §ier gibt es ©auerfraut unb 2öürftcr)en, aud) liegt ein

g-aß 9Jiünd;ner 33ier auf, alles umlagert von ben jungen Mataboren ber Malerei unb Sitteratur.

21m beb/xglidiften raar's jebod) bei ben Künfttem en famille: im intimen Kreife bei

Knau§, 2Berner, ©tettenlieim, Sxobenberg unb Sinbau. £>ei letzterem erfdjienen Iiäufig befannte

"Sfieatergrößen : £'2lrronge, görfter, Kabelburg. Qu jebem §aufe eine gang anbre ©efetlfdiaft, ein

gan^ anbrer %on, gang verfdjiebene £eben3anfid)ten. 2öenn

3Bitlt) inbeffen feinem greunbe unb Ijalben Sanbsmann Julius" , i^
©ttrtbe in bie Ringer fiel — fo etroa um r)aI6 groölf Uliv

r
. n : s )

mittags — fo fam er feiten vor beut rtädjften borgen um
tiatb vier Ub^r roieber fort. „Wän lütten Sllfers", mie ©tinbe

Um nannte, mußte fid) bann im bunten Surdieinanber ©dmäpfe,

Siföre, SSier unb Söein in bie Kexjle gießen, um beim 5L)iorgerx=

grauen im ßapfeller gu ftranben.

%ixv bie %\xma 2öi3cott in ^Breslau fertigte imfer

^reunb ivatxrenb feines 2lufentlialtS in ^Berlin eine $Reib,e

©figgen au§ bem ^Berliner Seben an
f

bie unter bem

ü£itel ,,©pree=2ttt)ener" erfdiienen. Sie von iliiu felbft

Ijerausgegebenen 2öerfe Ratten unfern 3Bittx) burd) ifiren

pefuniären ©rfotg au§ bem ©umpf ber Slrmut unb ber-

ste ©figjert 6t3 ©eüe 318 finb ©iubien r)inter ben

©ouliffen ber „Siliputaner".
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Sorge um ben nädjften 2ug rjerauägeriffen. Sefonber§ groei äöerle au§ bem Hamburger Seben,

„Muh ©intractjt" unb „Sie ©ilberne ^odjgeit", begrünbeten feinen Sturjm fogar bei feinen Sanb§=

leuten. @§ ift Ja belanntlidj für einen ^3ropr)eten ba§ fdjtöerfte Sing oon ber 3Belt, in feinem

Saterlanbe geroürbigt gu werben. Slber biefe einfachen @rgär)lungen in Slei au§ bem SolMeben

feiner üßaterftabt erraedten bod) bie Slufmerffamteit ber fogenannten maf;gebenben Greife. @g

warb DJiobe, ein 2lTlers=2Berl §it oerfdjenlen ober gefdjenlt gu erhalten. 3u Jeber filbernen

^odjgeit mürbe bie filberne .ftodjgeit beS ©dmeibermeifterS Sattelmann oerfdjenft. 2tm banfbarften

geigte fid) ba§ einfache, folibe Bürgertum, roeldjeS unfer $reunb in biefen beiben Sßerlen ge=

fdjtfbert rjatte, unb ba§ fid) jubelnb barin roiebererfannte. 3Bodjentang brängte fid) bag $ublifum

im ^unftgemerbemufeum vox ben bort aufgeteilten Originalen, unb lange ppr 3Seir)nad)ten

waren bie oorfjanbenen Auflagen oerlauft — auf ber Sörfe ftieg jebe Etappe oon brei^ig auf

fünfunbfiebgig Marl. Sebauerlidjerroeife entundelten bie Seiter ber $unft in Hamburg nidjt ba§

nämliche fünftlerifdje Skrfidnbniä raie ba§ ^ublitum, benn fie (ernten e§ ab, bie i§nen für nur

breitaufenb 9Jlarl angebotenen Originale be§ „$Iub ©intradjt" anzulaufen, Sie berliner National;

galerie bagegen geigte fid) nidjt fo lurgfidjtig unb bie au§ ben berufenften SJlalern gufammen=

gefegte „Sanbeglunftlommiffton", fd)Iug einftimmig ben Slnfattf ber Originale cor. 2(ud) bie

groeite (Serie au% bem Hamburger SolMeben, „Sie füberne §od)geit", bot 3Uter§ guerft feiner

Saterftabt an, in ber SorauSfefung, bafj e§ bod) am beften

fei, wenn foldje fjeimifdie Silber in Hamburg blieben.

ßr rjatte jebocr) benfetben negatioen ©rfolg bamit! 2IIle
''^ yfX'V'/ -

biefe Singe gufammengenommen oerleibeten i§m feine fünft /* 7f
fo geliebte Saterftabt, unb im fyrüfjjafir 1889 fiebette er

K
~./\X^

mit ben ©Itern nad) ^arlärurje in eine Keine ©artenoifta, J^s^^lfe-
/,A

^-

me(d)e er anlaufte, über. 2P-8§il*fl ? .fM'

Serfefen mir uns jetjt in unfern biograpbjifdjen 3Xuf=

geidjnungen roieber um eine 2lrt§ar)[ von $a§ren gurüd.

$u ben intimften ^reunben unfrei gelben gehört, roie

bereits flüchtig ermähnt, ber berühmte pTattbeutfctje Siebter

unb ©prad)forfd)er Mau$ ©rott). SSillp (ernte benfelben

roö()renb feiner Sienftgeit in Md auf einer 2Ibenbgefe((=

fdjaft im §aufe be§ Dr. ty. lennen. @S mürben (ebenbe

Silber nacb, ©ebidjten non Mau% ®rot() gefte((t, meld;

(entere ber 3Iutor perfön(id) oortrug. @r ftanb groifdjen all

bem ©eroimmet oon Samen unb Ferren an eine ^(ügeltfjür

geleimt: eine lange, „überlebensgroße" ©eftalt mit frifdjem

^eirtt, bräunltdjroten 3Bangen, einer fülmen 2Iblernafe unb

meinen Soden, roeldje bie £)elle, ljol)e ©tirn umrahmten.

,^n ber JRedjten (jielt er groifd)en ben fd;maleit, langen

Ringern eine in ber Glitte burd)fdmitiene (Sigarre — bie

rJU



tinte öanb rul)te auf bem

Briden. Seine bret aud)

fdjon länglichen ©öf)ne

2((6ert, föarl unb Sluguft)

bie unfern SÖilln fdjon

fannten, fteltten ilm bem

üBater oor unb gteid) in

ber erften ©tunbe raaren

bie 33eiben g-reunbe für§

Seben geworben — nagten

fte bod), trotj be3 Unter=

fd)iebe§ bev ^jatjre, prächtig

ju einanber. 33eibe mußten

Realismus unb ^beatigmusS

Ijarmonifd) miteinanber §u

nerbinben — betbe gelten

fid) Bei itjren ©ntraürfen

unb 21rbeiten ftreng an bie

9iatttr, otjne bafj fte fid) jebod), rate niete unfrer mobernen ^ealiften, nur im SJtift unb ©d)tnuij,

in Unglücksfällen unb ^soligeiberidjten ^erumraälgten. ©o ein ibeal angekaufter, oornef-m

benfenber älterer ^reunb tft für einen jungen DJialer eine unfd)ä|Bare gunbgrube beö ©e=

banfenaustaufd)e§ , roie aud) fidjer bem älteren .gerat bas erfrifdjenbe ©lement eines jungen

©enoffen nom Sleiftift fetjr mol)ttt)ttenb fein mttfite. 2llt unb jung tnufs fid) immer er=

gangen, unb ber gemütnolfe üßerfeljr, raie er 3. SB. auf ben 2llabemien foraie in ben ^ünftler=

»ereilten gepflogen rairb, tjält bie alten $at)rgänge unftreitig r>iel länger frifd), aU raenn fte

fid) einfam »ergraben unb mürrifd) unb nerftimmt burd) junge ©rfotge in itjrem 21telier maulen

raürben. 9fud) ber alte 2Sein muf$ ja jät)rlid) frifd) aufgefüllt roerben! ©0 fagte aud) 3Silli)§

?CReifter, ^profeffor Kelter, einmal: „kleine Ferren, td) lerne tum ^§nen gerabe föntet, raie

©ie non mir." — 9Jutn frifd)t fid) gegenfeitig auf, unb ein fdjaffenber College retgt gum 9Jlit=

machen unb 9?ebenl)erlaufen, gum ^onfurrieren unb Ueberfjolen. Sie gange 2öett rairb ja nur

burd) bie iRonfurreng im ©ange gehalten!

2llfo ein reger SSertetir entfpann fid) lutlb graifdjen bem 2)id)ter unb bem jungen Sftaler,

Seigerer rottrbe gletd) aU gut* $amilie gehörig annektiert unb fanb fid) gu jeber i£age§geit

ttngelaben ein. Dft taud)te er nad) bem @r,ergieren in notier Uniform, mit bem ©eroe^r über

ber ©djutter, in ber %l)üx non Blatts ©rott)§ „Kajüte" auf, um einige ©täfer r>on beö Sid)ter§

»orgüglidjen SBeinen nertilgen gu l)elfen. Sann fafs ber Stlte, bel)aglid) bie §änbe über ben

33aud) (ober bie ©teile, roo er fein fotlte) gefaltet, bampfenb unb fdjraaijenb unb ben üßein

gegen bag £id)t l)altenb gttr ©eite bes 93talerS, raäf)renb nebenan ©rete, bie unübertreffliche

^od)fünft!erin unb treue Wienerin, ein ledereS, mit Söurft belegtes Butterbrot tjerrtdjtete. %a\t

immer taud)ten bann nod) einige ^-reunbe au$ ber 9tad)barfd)aft auf. 3U biefen gehörten tun*

allem ber DberftabSargt Dr. ^ütl)e foraie bie betben fpegielfen SBufenfreunbe $lau§ ©rolljS

unb unfre§ SÖitln: bie 2lbmirale Seinljarbt unb ©djröber (bamal§ Kapitäne gur ©ee). 9inn



Siggie fid) roieber eine

neue ©eite ab.gennn=

nen (äffen. — 5Die brei ©ö§n.e unb beren ^reunbe, ein geraufd)=

ootter, jugenbfro()er, gemeingefährlicher Stumpen, fielen oft lärmenb

in ©rotbs\ ftille ©idjterfafüte , ben Sllten burd) allerlei SBlöbftnn

unb Ulf erfjeitemb unb erfrifdjenb, unb nod) fange, nadjbem er

fid) oorftd)tig ins 33ett jurüdgejogen, gemaltige 33refd)en in feine

2£einoorräte trinfenb. 2(m KeBften mar e3 febod) unfrem Willi),

roenn er mit Mau% ©rotl) unb aud) l)äufig mit beffen ^reunbe,

^erbinanb Sauge, einem selfmade man, ©rofefaufmann , üftütter

unb 9teeber, ganj allein unb ungeftört beifammen fein fonnte.

3Ba§ ber 2)id)ter, Kaufmann unb Dealer bei folgen ©elegenljeiten

^ufammenrebeten, baö fpottet jeber 33efd)reibung.

2(ud) bes ©ärtners £ud)s fei l)ier gebadjt, eines urfomifd)en

23urfd)en, ber ben freunbltdjen SDidjter (roie's al(en gutmütigen

Seuten gerjt) immer erft gule^t bebiente, nadjbem biefer bamit

gebrcdjt Ijatte, fid) nad) einem anbern ©ärtner umjufeljen. 9Bann

ift je ein ©artner jur rechten 3eü §um arbeiten angetreten! Sie

nefpnen ausnahmslos rnebjr älrbeit an, als fie für bie ©atfon be=

mälttgeu tonnen, ©erabe mie bie Hleibernuuterinnen, bie aud) erft

gegen ben §erbft bie ga'ül)lingstoUetten in Eingriff nehmen.

Clinton, ftreunb Slflcr?-. 40

uutrbe bie Untergattung lebhafter, bie 3Bi|e

f'räftiger, unb ba§ ©etädjter fdjaEte roeit über

©arten unb Strafen fpnaus. 5Die ^carineoffi^iere

finb metffeng banfbare, intereffantc ©efel(fd)after,

bie nid)t nur empfangen
,

fonbern geiftig felber

oiel neuen ©toff mitbringen unb für alle 3)inge

oon ©d)openI)auer bis jur ^-ranffurter SBratnnirft

^ntereffe fjaben.

©rotn,3 ©arten ift ein fleine§ s}>arabie3

ootter Schatten, JRafenplä^e unb nü|lid)er, mol)I=

fd)medenber SDinge. Sßorn ein Keiner englifdjer

s
J>arf, ijinten ein ^üdjengarten. 2ltte ©orten

eßbarer ^rüdjte in ^rad)ter.emplaren gab'§ ba,

unb ein reigenbeä, fd)a(f§afte§, blonbes sDiäbd)en

aus ber 9iad)barfd)aft, Stggte t>on ©raba, ©rotfys

2ütgapfel unb §er§ensfreube, tjalf ftet§ eifrig beim

©rnten unb Vertilgen. %üx SLöiffr» mar fie ein

nie abfagenbes
,

gebutbig vergnügtes
1

hobelt.

SBenn'in ben 3<?id)enftunben nad) ber Statut, bie

Willi) einigen ©amen gab, nid)tg Wertes §um

^(bjeidjnen aufzutreiben mar, fo muf}te bie liebe



Unfer ©örtner mar ein fmtbetBarer Uau% mit

einer piepigen A-tftelftimme , ber ftill unb fleißig

(menn et* erft einmal biet mar) feinem SSerttf

oblag. 9?ur roenn eö an ba3 2lu§g'a|I.ch- beg ©elbeä

ging , rourbe er »erlegen unb fcfjämte fid) , bie iljm

riefig bünfenbe 'Summe auf einmal bem ^rofeffor

51t nennen. @r regnete alle arbeiten eine nad) ber

anbem tjer, roäljrenb ©rotl), ungebulbig merbenb, nur

bie ©efamtfumme raiffen raotlte.

„9ia, wooeel friegen Se benn?"

„$ä, ,-pm- s
}>rofeffor, if fjeff arl be 33ööm

fneben un arl be 33üfrf» nafeljn un benn {Jeff if arl

bat ©ra§ afmetr)t un arl bat Unfrut utfleit un —

"

„9?a ja, mat malt bat benn arl tofammen'?"

,,^ä, un benn fjeff if bat un bat arl maft un

arl bit un arl bat."

Unb fo ging's roeiter, roorauf enblidi bie er=

fdiütternbe ©efamtfumme fjerausfam unb Sudjs bie=

felbe mit einem ©tafe SÖein überreicht erhielt.

2öas> für munberoolle Spaziergänge burd) bie

ljerrlid)e Umgebung &iel3 machte Jöillp in ^Begleitung

bes 5Dtcr)ter0 ! 33atb ging's burd) ben Imdjragenben

33ud)enroalb be§ 25üfternbroofer ©ef)öl§e§ §u ^reunb
sTfteper nacl) beffen unfagbar fcpn gelegenem ©ut

#orfted, um bie luftigen Kinber von Karl Sdptrj unb biefer felber (Piepers Sd)roager) einen feljr

feffelnben unb anjiefjenben Kreis bilbeten — balb nad) Knoop §um alten 9iorboftfeefanal, ber

bamafö nur von fleinen Sd)iffen unb ^orferoern befahren roerben formte, aber raeit malerifdjer

mar als jeitf. $n reijenben Biegungen fcblängelte fid) ba§ flare, tiefe üKkffer burd) fjügeligeS,

in ber Umraljmung non Gfidien unb 33ud)en prangenbes SÖalblanb. 2Bie fd)ön madjten fid) bie

pittoresfen, non ©äulen mitten burd) ben grünen äöalb gezogenen Segelf djiffe! 2ÖeId) roirfungs=

oolle Staffage ber Sanbfdjaft gaben bie Scfileufen mit bem unoerrneiblidjen 3£irtsfjau3 babei! $n

bem festeren luftige 2lu§flügler unb ?yurjr(eute — alles
1

gufammen moberne 2lbrians uon Dftabe!

©in anberes
1

Sftal futjr man über bie 33ud)t §um fernen Saboe, 100 man im Saab ge=

lagert bem ©raufen ber 33ranbung laufdjte, bie fernen Segel auf ber fdpmmernben 9Jteeresflut

anblinzelte unb nid)t oiel babei rebete. ©teid)geftimmte Seelen brausen ntdjt immer §u

plappern — fte fennen in ber 9xegel bie ©ebanfen bes anbeten unb fdjon ba§ gemetnfd)aft=

lidje ©enief3en ift genug für fte. -Ii>as für beliciöfe mit 9)tettrourft belegte Sdjroarjbrotbutter-

bröte mit SBier gab's
1

überall um Kiel Ijerum — mas für appetitreijenbe geräud;erte g-Iunbern,

roa§ für riefige Spidaale, roaä für fdjöne frifdje, nod) marme geräud)erte geringe! %i\v alles
1

^beale unb Sdjöne in ber SSelt begeifterte SOtenfdjen muffen aud) notraenbig einen guten SStffen

mürbigen, unb roo gäbe es folibere ^Dinge roie im Sorben! ßin l)olfteinifd)er, auf ber Bunge

fdpnelzenber Sdjinfen ift ein roafjreg ©ebid)t! 2A>o gibt's meljligere Kartoffeln, bidere Suppen

3n ber 6ar&cro6e &er £ifipufaner.
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unb fnufperigere traten — roo fd)madt)aftere Seeftfclje, bie ©rete gang ßefonberg glorreich,

gugubereiten oerftanb! 2(6 unb gii tarn aüdj üon ben SBerroanbten in Sitmarfctien ein ^örbdjen

frifd;er 9iorbfeef'ra66en an, in bereit appetitlicher 21uSpuIung ©rete ebenfalls ein tjertrorragenbes

Talent befafj. So ein ©tüd Sdjroargbrci, btd mit ^Butter befinden nnb fo l)od) Krabben

barauf, baf? es beim 2(66ei^en zbm unter bcr 9iafe burdjgefjt, ift bod) etroaS rounberbar s}k>e=

tifdjeS! 23on ben frifdjen Giern beS Borgens unb von ben gerotteten 'Srotfdjnitten mit §oh

fteinifdier buftenber 33utter roollen mir gar mdjt reben — man mürbe fonft §u tjitngrig

babei roerben!

$n ben ^afjren 1882 bis 1887 mad)te 2tt(er§ einige Reifen in ©emeinfdjaft eines

alteren 2lltonaer ^reunbes. 2Iuf biefen Reifen, beren $Ul bie Sdjroeig unb bie oberitalienifdjen

«Seen roaren, begleitete fie fölaus ©rotb, unb fpäter ein 9teffe beS ermähnten Gerrit, Dr. M.
aus Hamburg.

Sdjraer bewaffnet mit 2(quarelt6tods unb ^-arbentaften mürbe ausgesogen, um über alle

paffenben Motive unüerjüglid) lier^ufalten.

3>m ©egenfa| ju 2(I(ers' früheren ^a|rtert

ging'g je|t Iwd) fier unb lernte er nun

bag moberne, bequeme 9teifefeben fennen.

•Statt im befdjeibenen „Samm", rootinte

man bei trolltönenberen 9tamen „Grand

Hotel Continental", „Quatre Saisons",

„Hotel L'Europe" unb rote bie Verbergen

alle Ijtefsen. Sa tonnte er befrad'te tror=

nefjme Dbertellner, bie reifenben ©nglänber,

9?er>erenb§, unb alte Jungfern, @rxellengen,

Samen mit 9)iöpfert unb abelige 2Belt=

bummler ftubieren. Sänge SJlenuS unb

fürftlidi eingerichtete Stürmer. — ©ine

$ülle neuer 9)totioe luftiger Silber unb

interefjanter Situationen tb/xt fidj oor feinen

2(ugen unb für feinen Sleiftift auf. Sie

2lbroed)felung int Seben ift ja ftetS baS

iHeijnotifte. 2tn ben oberitalienifdjen Seen

(jielt man fid) am längften auf. gloreng,

Bologna, SSenebig unb 5Dtaifanb rourben

grünbtid) befidjtigt unb abgemalt. s

}>rofeffor

Mav.% ©rotb,, ber es nidjt nötig blatte, er=

göijte ftdj am lebenbigen italienifcben 3>olfs=

leben, entbedte neue malerifdje Kneipen,

füfile, fülle s^iä|e unb trintbare äßetne.

5Ste anftrengenben ©alerien rourben mit

aproße Bei ben £iü\mimevn.
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3Kaf? genoffen. Qn SEitoI madjte 2(llers mit feinen jraei ^etfefoEegen £alt in ©terjing unb

befudjte alle alten S|3Xe£%e unb Jyreunbe vom ^afjre 1880. — $m SKHrtSljauS gurrt „©lefanten"

im $Pfttfd)'er SSrjal raurbe et gleid) tjerglid) begrübt von ben SEöirten, unb bas Söorjlrootlen oon

fed)s «Soolgfnedjten , bie breitfpurig Gsttbogen an (Ellbogen ben ;£ifd) füllten, burd) 3Bein

erlauft. 2113 un§ bann nod) ber riefige junge SStrt jebem ein Sträußen 2rTpenrofen pflüdte,

fefjrten fie gerührt unb angeheitert nad) Sterling tjeim. Später, in Begleitung bes Dr. 3Jc.,

ber and) 2lquarellfarben oerbraudjte, mürben bie Reifen meniger ausgebeljnt, bafür aber probuftioer.

£jn einer ©piftel über einige rnimoriftifdje Vorfälle unb Abenteuer auf biefen ^afjrteri

berichtet Dr. W.
§ am Burg, 28. 2CprtI 1894.

Sieber §err ©oftor Dlinba!

211s mir uns vox oiergetnt Magert in ber 93ilfa 2tllers auf ßapri trafen, fpradjen ©ie

ben 5A>unfd) aus, baf3 id) hinten für $r)r 33ud) „^reunb 2ltlers" einige 9ioti§en über bie

Steifen gebe, raeld)e id) mit 2Itler§ gemeinfdjaftlid) in ben ^a^ren

1885, 1886 unb 1887 gemadjt Ijabe. Sine betaitlierte Befdjreibung

biefer $ar)rten roilt id) ^friert jebod) nidjt liefern, ba mir bamals

burd)au§ nur ©tätten befudjten, bie t>or un§ fd)on mandjer menfcb/

lidje %n$ betreten blatte unb bie oon Säbefer gang uortrefflid) be=

fdjrieben finb, nantlid) ©übbeutfdjlanb, bie ©dnoetg unb bie ober=

italienifdjen ©een. S)a§ mürbe atfo niemanbem etroag 9ieues bringen.

9cur über bie 2Irt, mie mir eg gefeljen unb über manche brollige

Gsrlebniffe roill id) Qljnen einiges ersten.

3ötr reiften in ©emeinfcfjaft mit einem Dnfel unb lieben

^reunb »on mir, ber ung beibe eingelaben tjatte. SDiefer Dnfel ift

jebod) fein gang geroötjitlidjer Dnfel, fonbern ein gang ungeroöfntlid)

begabter §err, ber, in ber glüdlidjen Sage feinen Neigungen leben

gu tonnen, mit lebfjaftem ^ntereffe alle neue ©rrungenfdjaften ber

2öiffenfd)aften tierfolgt, feine raefentlidjen (Srfdjeinungen in ber £ttte=

ratur unbeadjtet ltif3t, bie 5)iufifmiffenfd)aft alg feinfinniger £tunft=

fenner betjerrfdjt, unb in ber 2lu§übung ber Malerei, ber Sidjtfunft

unb befonberg ber 9Jtufif meit metjr erreicht, als bies bie 3)urd)=

fdmittsbilettanten gu tl)tm pflegen. Sa es febod) auf. ©rben feine

oollfornmenen Söefen gibt, fo rjat er anbrerfeitö mieber fortmäfjrenb

(Sorge, baf$ er einen ,3ug oerfäumt unb baf? bie Koffer pertaufd)t

roerben.

2jßas mid) felbft anbetrifft, fo bin id) praftifdjer 2tr§t unb

au^erbem, mas an biefer ©teile oiel raidjtiger ift, anch' io sono

pittore, mill fagen Slquaretlift mit großer Seibenfdjaft unb nod) größerer

Seiftungsunfaljigfeit.

Sroti ber 23erfd)iebenb,eit be§ 2(1=

ters unb Berufs tonnten mir uns ftetö

O
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nortrefflid) »ertragen Ins auf einige fleine fünfte, über roeldje oft

9JieimmgsDerfd)iebenl)eiten Ijerrfdjten. 2Ulers unb id) mollten immer

gern fd)nell norroärts unb mürben an jebem Drte balb ungebufbig,

fobalb mir bafelbft bie £>auptfad)en gefeljen Ratten. SD er Dnfel jebod)

fanb e§ überall fd)ön; befonbers menn er ein beljaglidjes öotel gc=

funben tjatte. <5d)on öet ber erften ©ifenbafpiftation, unb mar es and)

nur SBihfen an ber £ul)e, ertTarte er, es muffe ficr) l)ier nortrefflid)

leben laffen, unb menn er f)ier nidrt aussteige, fo gefdjälje bies nur

aus befonberer 9tüdftd)t für uns, ba mir es bod) rooljl nid)t aushalten

mürben, morin er and) nid)t fo ganj unred)t t)atte. Sdjüefslid) mar

ba§ aber ntdjt fo ernft gemeint unb eg ging bann aud) fdjnell nad)

bem ©üben norroärtS, bis mir unfer geliebtes Italien erreicht Ratten.

Sobalb mir auf roelfdjem SBoben roaren, fingen mir aud) an italienifd)

§u fpredjen. 2(llerbings Ijatten mir oon biefer Spradje feinen ©d)immer,

tnbeffen ba mir bemerft Ratten, baf3 „Stall" auf italienifd) „stallazzo"

l)ief$, fanben mir bie Sad)e nid)t fdjmer unb (jingen

einfad) an jebes ©ubftantra bie Gnbfilbe azzo an. ©iefe

geiftoolle 33efd)äftigung fanb ber Dnfel jebod) f)öd)ft albern

unb finbifd), bis er burd)

unfre Aonfequenj fo for=

rumpiert mar, bafj mir

©piegela^o" ertappten. Surd) längeren

2lufentl)alt im Sanbe lernten mir jebod) nod) mandjes r)in§u,

erreichten aber fd)lief$lid) bod) nur, als mir gerabe

ftiepenb italienifd) fprad)en, non einer beutfdjen $Dame

mit einem oertrauensoollen : „2ßie id) l)öre, finb mir

Sanbsleute" angerebet ju roerben. ©ine größere s^or=

tion 5ftaccaroni nutzte un$ für biefen 9)li^erfolg

entfd)äbigen.

©o jogen mir brei benn fibel burd) grof^e Sauber

unb fleine Stäbte unb malten alles ah, mas uns in

ben 2Beg lam , roobei mir beiben Dilettanten uns

meift auf Sanbfdjaft unb 9lrd)iteftur befdjränften mit

möglid)fter 3>ermeibung menfd)lid)er unb tierifdjer

Staffage, 3>cf) felbft mar fo menig ftol^, baj} id) bie

perfpeftioifd) fdpoierigeren Partien non 2(llers frineim

geidjnen lief?, roofür berfelbe bann mit einem <Sd)naps

föniglid) belohnt mürbe, ©ie freien Reiten mürben mit

meifen ^unftgefpradjen ausgefüllt, in benen fel)r viel

Sd)öne3 über ^serfpeftioe, ^bealismus, £erra bi Siena,

^Realismus unb fpir^e üßleifttfte §u Xage geförbert

mürbe. So fafeen mir benn an allen Straf,eneden

il)n felbft auf einem

.: I
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unb liefen unfre ^unft neu ber ftetS jab/breid) üerfammeften ^itgenb bemunbem. $mmer
jeboef) gelang es uns nirfjt ben Seifall ber 3Jlenge

^refa einmal an eine allerbings raunberbar feböne,

aber eigentlich laum mieberjugebenbe ©eraitter=

(cmbfdjaft gemagt: Qm ^intergrunbe eine ttef=

fcbmarjblaue Jöolfe, liorn ein 33erg ftfjmefelgelb

im Ijellften 3onnengtan
(
v Sofort mürbe ber

^Jialapparat in Bewegung gefe|t, unb in meniger

al§ einer SSiertelftünbe roaren brei 6itronen=

pubbings mit 33itf'beerenfauce entftanben jur großen

^vreube ber ©ingeborenen. Gin anbres ?0cat moltte

ber ,<5ol)entmie( abfohlt vttcrjt parieren unb §og

es cor, auf unfern Silbern rote ein umgebreljter

^ofjlfopf auöjufeljen, mobei mir uns benn auef)

fäjtieflidj beruhigten.

©afs Slllers uns in ber Mutieret über mar,

rourbe oon urt§ felbftiierftänblicl) anerfannt, machte

un§ aud) roeiter feinen Kummer, benn eS mar

ja fein ©efdjaft, mäl)renb mir beibe es ©ott fei

©an! nicfjt nötig Ijaiten. ©er Dnfel bezauberte

bie Sanbfdjaften ftets in buftigen Gölten ä la 50iori£

Sdjminb, mä()renb icf) bie Jarbe ftets bief attfftrid)

jü erringen. 3o Ratten mir uns in -}>onte

3er 3)il'cttauf nnb bie jufdkuen&en Äin&er.
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rote bie Sutter aufg Srot. Uns» kiben imponierten fetjr bie Silber,

roeldje uon ben ©cbjroeijer tQot$äxm mit ber dritte an ber ©taffeiet

gemalt mürben, mit ben fobattbtauen fernen, ben t)io(etten Sergen

unb bem ftnaragbgrünen Sorbergrunb, nnb obg(eict) Sftters, ber bte=

fetben früher aU Sitljogrgprj en gros angefertigt Ijatte , Behauptete,

baf} bie Dilettanten immer auf bie greuiicbfte Routine am tiefften

hineinfielen, finb für mid) bie Särenbüber ftets ein unerreichbares

$beal geblieben, unb 2(l(erg behauptet nod) |eüte, niemanb oerftänbe

eö fo rote tcr), ein italienifdjeg 8änbf.djaftja6ilb fo anzufertigen, bafs e§ genau fo au§fiet)t rate

^poppenbüttel bei Hamburg.

Da roir un§ fo überall burcr) fdjamlofes 3(auarel(ieren alö §ur $unft getjörig ju ernennen

gaben, fo tonnte es natürltd) nidjt fehlen, baf$ fid) aucr) gürpetten anbre Dilettanten, ^ünftler

unb 9Jiäcene an uns> anfcljloffen. So mürbe id) in ^onftang oon einem JÖürbenträger einer

norbbeutfcben ©tabt auf ein alteg IjoIIanbifdjes ©emälbe aufmerffam gemacht, roeld)e§ ein ed)ter

„Gubens" fein fottte. Diatürlid) mußten es

aud} meine beiben 9Mfegefäf)rten befta'ttgen,

ba$ eg roirflid) ein edjter „Gubens" fei.

Derfelbe 35>ürbenträger bemonftrierte aud}

bem Dnfel eine ©ftgge, roetdje feine talent=

trolle Xodjter angefertigt Ijatte. Der Dnfel

betrachtete bie ,3eid)nung fer)r genau unb

fprad) bann feine üngeljeucfelte Serounbe=

rung au§, als er tron bem glüdlidjen Sater

barauf aufmerffam gemad)t rourbe, bafj er

ba§ Silb uerfeljrt rjerum gehalten unb ben

©rbboben für bie Sauwirone gehalten fjatte.

^e^t rourbe bas Silb umgebreljt unb mar

nun nod) fd)öner, ba e§ fid) ergab, baf} es

auf beiben Seiten redjt roar.

Dasselbe graulein Ijatte nod) ein

anbres ©emälbe angefertigt, baö einen

tannenbebed'ten Slbfjang barftettte. Qebe

einzelne Sänne roar al§ befonberer Saum
forgfättig gegeid)net, fo baf} man in 2Birf=

lidjfeit ben SSatb tror lauter Säumen mdjt

fal). $u ©Ijren ber Dame, roeldje ben Sor=

namen „Sßknba" führte, nannten roir bie

in biefer sDutnier angefertigten Silber at§

s^]enbant §u ben „ettropäifcben 2Banber=

Inibern" europaifd)e 2Öanbabüber. Sine anbre

^ünftlerin geigte un$ ein 2(quarelf, auf bem

fid) im .fnntergrunbe e*n fjellfrappfarben

IBI/ l
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angeftridiener S3erg Befanb, roorauf ftd) ber Cnfel bie $rage erlaubte, 06 bies mot)l ben „9)tonte

9fofa" tmrftetfen fotte. llebertjaupt erfüllte e§ urt§ ftetä mit großer gteube, menn mir Seute an-

trafen, meldie nod) roeniger formten als! mir; aU mir aber ba§ ©Ute! (jatten, einen mirflidien

vDMer mit Ijödj'ft beforatinem 2luäfe£)en, einem $önig Sear=33art unb ^ünftlerlocfen 51t treffen, beffen

fijiüanifcfje Det&ilber ftd) ungefäfjr etma§ nnter bem 9ibeau meiner kfcfjeibenen Seiftungen gelten,

mürben mir ganj übermütig, ©tudKdiermeife Ijatte ber betreffenbe 9)ia(er e§ nidjt nötig,

fonbern mar non einer gütigen 33orfefmng mit einem reichen ©rfjmiegeroater bebadjt morben.

öcfiet'enhtfjcn.
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©ajj übrigens Sitters' Aquarelle IjöJjer gefegt mürben als bie bes Dnfelä unb meiner

3öenigfeit, follte uns in eigentümlicher 2Öeife flar gemacht roerben. 3n Sugano maren mir

einmal fo um>orfid)tig gemefen, unfre

ßimmertljür offen §u loffen. S3ei ber

dtüäkljx maren mehrere non Slllers'

3(quarellen geftoljlen roorben. 2lllers

mürbe besljalb feljr oon un3 beneibet.

3Sir legten nun unfre ©emalbe am

nädjften Sage fämtltdj auf ben Stfd),

liefen bie %fyüx offen unb blieben ben

gangen Sag fort. 2lbenb3 jäfjlten mir

unfre 2(quarelle, bod) ftelje es» fefjtt fein

teures £>aupt. $e|t breiten ber Dnlel

unb id) aber ben ©piefs um, fagten

gu 2lllers: ,,©ie feigen es je^t felbft

ein: $l)re Silber tonnten uns geftoljlen

merben."

£)a mir aus Siebljaberei für alte

2lrd)iteftur, bie mir mit befonberer 33or=

liebe abfonterfeiten, oft längere 3eü w
Heineren, fonft roenig befugten ©täbten

blieben, ba ber Dnfel auf grof?e unb

berjaglidje Zimmer mit fdjöner 2tusftd)t

oiel 3Sert legte unb nadj betn s}>reig

nidjt viel fragte, ba mir ftet§ luftig

3m SHtffentfiroolicr &ofy.



unb guter Singe roaren, fo waren mir in

ben §otel§ ftets gern gefefyene ©äfte, unb

gumeiten fünften bie Sötrte baS SBebürfniS,

nod) etroaS 93efonbereS für un§ 511 ttum, un§

§u (Seit eingulaben ober fonft gu erfreuen.

SSefonbern Ginbruct Ratten mir auf

ben Söirt beS babifd;en |rofS in einer Keinen

fübbeutfdjen ©tabt gemacht. ©d)on als

mir if)m ergaljlten, bafs mir ad)t ü£age

bleiben roollten (mo fid) bie GommiS

üBorjageurS meift mit ein big groei klagen be=

gnügten) mar er gerührt, aber als mir itjm

mitteilten, bafj mir un§ nur SSergnügenS

(jatber bort aufhielten, mar er gang aus bem

^a'uSdjen. 2ln ber %ahk b'fjöte erhielten mir

bie beften $Iä|e, baS 9)cenu mürbe gang nadj

unfrem ©efdjmad eingerichtet, unb als er falj,

bafj mir mirflid) (Srnft gemacht Ijatten unb

bereits fedjS ^age ba raaren, olpte 2(nfta(ten

gur 2lbreife gu treffen, fjielt er uns nadj

%tffy fotgenbe 9tebe: „Steine Ferren, eS ift

für unfre ©tabt, befonberS aber für mid)

eine grof$e @§re gemefen, ©ie in unfrer

3)titte gu beherbergen, ©eftatten ©ie mir,

biefem ©efitfjt baburd) 2(usbrud gu geben,

bafj id) ©ie eintabe, tjeute nachmittag mit

mir in meinem Söagen eine SluSfaljrt nad)

einem ber fdjönften fünfte ber Umgebung,

ber ^artaufe, bie ©ie nod) nidjt lennen,

uorgunelmten." 3Sir tonnten folctjer SiebenSmürbigteit uidjt roiberftefjen unb nahmen bie ©im

labttng an. ^roigtfe brei lll;r
,

groei ©tunben nad} ber Habk b'lrote, füllte bie ©adje vor

fid) geb,en. 2Bir Ratten in ber ©tüte ^Betrachtungen barüber angeftettt, ob eS rooljl ein @in=

fpänner ober ein $roeifpänner roerben roürbe. GS lam ein omeifpänner — ber |)ote(ommbuS.

2öir mürben aufgeforbert ^]Ia| gu nehmen unb ermatteten, bafj unfer ©aftgeber fid) gu uns

fernen roürbe. 5Da§ gefcrjab, nidjt. 93ie(inefjr ergäfjlte er, baf? ber ^utfdjer anberroeitig befdjäftigt

fei, baf} er besljalb felbft tutfdjieren roürbe. dagegen ferste er fein groeijärjrigeS ^öd)terd)en

gu uns in ben 2öagen, teils gu unfrer Unterhaltung, teils roeil bie 9Jtama oerreift unb baS

$£inb fonft nidjt unter guoertäffiger 2(ufftdjt mar. 6§e mir nod) ©etegenfyeit Ratten, für baS

uns gefdjentte Vertrauen gu bauten, mar ber ©djlag gefdjtoffen unb fort ging'S in faufenbem

©alopp. Unfre jugenbüdje BJeifegefäfjrtin oerrjielt fid) anfangs giem(id) rufyig. 9UImä()lid) be=

reitete fie uns baburd) ©djroterigf'eiten, baf$ fie fjartnädig uerfudjte auS bem g-enfter gu Vettern.

Später burften mir fie benn mit ber oorforglid) mitgenommenen Wald) füttern. Sluc§ • muf?ten

^ouau&ifcBcr Öftefefpitöjunge.
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toir auf üjren bringenben 2Bunfc§ unb au§ nirfjt näf;er anjugebenben ©rünben gmeimal (Station

machen. 9iad) ein unb ein Ijalb ©tunben In'elten mir auf einer blumigen, mit wenigen

Söüfdjen oerfefjener üföiefe ftill. £ier mar

ba§ Qkl unfrer Steife, ©inige metedjolje

Steine unb uerfdjiebene anbre sßröcM

mürben uns aU bie krümmer ber einftigen

^artaufe oorgeftellt. Stadjbem mir biefe

efjrmürbigen Senfmäler einer großen s$er=

gangen^eit aus" ^jöflid)! eit nnfrem ©fijgen--

bud) einverleibt Ijatten, roas tdj um fo

lieber t§at, al§ Slllers mir bas Möfye--

jeidmen für meine Slusbilbnng in ber

Sßerfp'eftioe bringenb ans §er§ gelegt

Ijatte, mürbe bie 9tüdfaf)rt angetreten,

oon ber nur %u metben, baf? unfre jugenb=

lid)e ^Begleiterin mefent(id) geringere 2tn=

forberungen an unfre 9xitterlid)feit ftellte.

©in bebauerlidjer 9)tangel an ard)äolo=

gifdjem Qntereffe blatte fie veranlagt, beim

2lnblicf ber ^artaufe fofort eingufdjlafen.

$n biefem guftanb raurbe fie bann in ben

iffiagen gelegt unb mir brandeten fie nur feft=

gufyalten, bamit fie mdjt herunterfiel. Um
fieben Ut)r mar bas fdjöne f^eft oerraufdjt.

öiinc amerifianifcße S$reun6in.



ff ®K ^
\ / i

r-
•

.
*..

i"

•

'
*? v

s»^*-tu|e

««tJBfeaB

3

#,^

3er neue Jaafeu in J&cßie&ant.

©arnit f'ann idj eigentlich meinen Sfteifebertrfjt fdjliefjen, benn bafj einmal in ^Brunnen

2tCCerä für einen geiftestranfen ^ringen gehalten mürbe, ber, §um großen Kummer be§ 33abe=

ar§te§, ber ftd) fdmn auf ben feinen Patienten gefreut tjatte, unter SSemadiung feiner eigenen

beiben Slergte reifte, baf$ 2IIIer3 unb ict) auf

einer 5£our auf ber erften ©tatton eine 9teife=

mütje, auf ber jmeiten unfer fkineo ©epäcE, auf

ber brüten bie Koffer unb auf ber nierten fd)liefs=

lid) unfern Dnt'et mitjunetnnen vergaben, ift metjr

ron perfönlidjem ^ntereffe.

9)cit |erglic|en ©rüfjen

3fc
Dr. iL

@rft nad) mehreren $a§ren, mätjrenb roeldjer

SBiftn aber oft auf längere 3eit ©aft im ©rotb/

fdjen -gaufe mar, lam mieber eine 9reife in bie

©djroeig in ©efeltfdjaft beS 2)id)ter3 an bie 9reil)e.

$n ^££)un, unb groar im munberljerrlid) gelegenen,

bequemen unb granbiofen „""ifntner §of", mürbe

bie längfte 9^aft gemalt, ©ort rjaufte aud) in

ber ^adjbarfdjaft ein Sanbsmann unb alter ?yreunb,

$ot)annes 53ra(jmö, mit meld)em niete roeite Sßan=

berungen an ben ©eftaben be§ %i)\mzx <See§ ge=

mad}t mürben, -fuxuftg ging SBittt; be§ 3t6enbs,

um bie 9Jcufit §u frören, mit 33ral)inö in ben

. 5r !
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aufgärten , mo fid) ber giofse SJlufiler an ben reigenben
,

genialen ©djöpfungen oon £>otjann

©traufs nie fatt f)ören formte — gang tut ©egenfatj 51t ntandjen nridjttg ttjitenben, jebod) felbft

nidjts probugierenben .^offapettmeiftergröften , bie für biefe, wie fie fagen, „teilte äöare" nur

ein ueradjtungsoolfes Säbeln fyaben.

$m f^rüfjjafjr 1892 ging mtfer £elb im auftrage ber Stuttgarter SSerlagggefeEfdjaft

„Union" nadj $riebrid)§rutj , um bort eine 9teib,e oon ©figgen aus beut Seben be§ dürften

Sigmare! gu getanen. 2Öas fonnte e§ für tt)n .§ntereffantere§ geben, als oen größten ©taats=

mann be§ ^a^rfjunberts monatelang in feiner |jäusltd)fett 51t fetjen unb gu ftubieren! Später

mar er a(§ ©aft bei ber §od)gett bes ©raf.en 33ismard in 28ten amoefenb
, fat) ben dürften

in Itifftngen roteber unb befam gum ^erbft eine ©inlabung nad) ißargin. 33argtn erwies" fid)

f)öd)ft reigoolf für unfern Sßaler, ba er bort in alter ÜRutje ben dürften inmitten feiner ^Bauern

beobachten fonnte. Sa gab e§ feine ^jnteroiemer, feine Deputationen, feine ,,QBad)t=am=9t()ein"=

©efänge — es mar eine einfache SorfibpKe mit bem großen 3Rann a(§ ©taffage. $m barauf=

folgenben Qaljr (1893) lernte 2Silfn aud) Sctjöntjäufen fennen.

Qm SSinter 1890/91 tjtelt ftd) Ars einige SBodjen beim ^rofeffor Maus ©rot!) in Atel

auf unb bort entfcfjlof} er fid) auf ßureben feines g-reunbes ?yerbinanb Sänge, ber bie erfte

Drientfafjrt ber „Slugufta 2>iftoria" mitmachen mottte, fid; ebenfalls baran gu beteiligen. @r

befam nod) einen $la| unb nun f)ief$ es fid) beeilen. @s mar groei ^age oor ber 2(bfa§rt.

Ü'elegrapbifd) mürbe s}sapa 2(((ers mit allerlei 9tequifiten oon ^arlsrufje nad) Hamburg berufen

unb ber 9teft ber 9teifebebürfniffe fdmett in Hamburg gufammengefauff.

©djmierig mar aud) ein s

}>af3 oon ber §eimat§betjörbe gu befdjaffen, wäfjrenb fid) im

©egenteil bas türfifdje Honfulat fetjr coulant geigte

unb feine llnterfdjrift gegen einen 3((Iers=9(uto=

grapsen austaufdjte. 33ei ber ^eimatsbetjbrbe mürbe

er aber riete ©tunben non einem ^Bureau ins anbre

gefjef3t. @r fütjr immer mit feinem 2ßagen gwifdjen

bem ©tabtfjaus unb ben 33ureaur. ber s
}>oftftraf$e

f)in unb tjer. „,^aaa! loenn ©ie fremb mären,"

mürbe iljm bebeutet, „fo fbunten mir $fmen ben

}>af3 fofort ausstellen, aber al§ geborenem §am=

burger — bas ift nicfjt fo einfad)!" — (Sine füfse

Einrichtung. ©ctjliefjltd) . ging'S aud) otjne alle

Formalitäten unb aud) otjne ^3ajs, es fjätten ja im

9iotfa(l feine
sTfiartnepapiere genügt.

©ctjleunigft mürbe nod) ein ©eefoffer (ber bie

oorgefdjriebene §öf)e tjat, um unter bie ©d)iffs=

betten gefd)oben merben §u tonnen) beim Kaffee?

l)änöler geliehen unb bie ^veifeausrüftung forgfam

oerftaut, ber 9tame, bas ©cfjiff unb bie $abinen=

nummer baraufgemalt unb nun fonnte es losgehen.

rh.

r̂
>w*~-:

&
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3n 3'-i'ief,ridi*nili.
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(3er „^anatfitrfie". — Äaiferc- (6eßurt*faa. au 33or5. — 6fra|jenfeßeit m (Sifiraftar un& itiuea. — ©.eauj^teu. — Saflä. —
aterufafem. — 33et§re§em. — ©el'ßera.. — 33etruf. — Keßer &en Xißanou. — Ä>araa*fct*. — ©er 3noe Hfp^ons. — StlTer*-

l^afcfici. — Hfßen. — Sie Afiropofi«. — Sie (ßefcfiicfife vom £ön'enfiöpfcßeit. — lilal'fa. — £if|Taßott. — Ghicjfano. — ÜUtfiuitft

iu Jäamßura,. — 3Sie6er nacfi tfarri. — 3\eifecrifoa, unfree 3srcmi&e? am öfannnfifcfi.)

lu älnfang be§ $aljjre3 1891 machte alfo 3BiEn bie Drientfafyrt ber „2tugufta SBtftoria" mit.

©iefe Steife gab tlmt eine $ütfe neuer 2(nregungen unb 9)totioe unb fe|te feinen $eid)en=

ftift in unermübHdje Sfjätigfeit. Sie fünfttevtfc^e 2tu5beute, meiere er nadj ^aitfe bradjte, mar

eine ungemein grof$e unb reieftfjaltige, unb er legte fie bem ^ublifum in feinem fjodjintereffanten

3Bei!e ,,33aifd)ifd)" *) oor, ju bem er aud) ben begleiienben £er.t fdjrieb. Sie originale gum

,,3Saffd)ifd)" mürben in einer Sxetfje größerer beutfd)er ©täbte ausgeftellt.

©rjätjlen mir, unter 3(n(e(ntung an feine eigenen ©djilberungen , roa§ unfer $reunb im

Orient fafj unb erlebte.

21m 22. Januar 1891 marb bie Greife oon (Susanen au§ angetreten, nadjbem bie

„2Iugufta Sütoria" mehrere Sage im @ife feftgelegen. $e|t leuchtete bie ©onne über ber in

ein glän^enbes ©djneeffeib geljüUten Sanbfdmft. $n langer 9tetrje ftapften bie s
}>affagtere mit

tljrem «£)anbgepäd burd) ben <&d)\\w jur befyaglid) bampfenben „2lugufta SStftoria". 2(n 33orb

©mpfang mit s
)Jiuftf. Sic reid)lid) uorrjanbenen ©teroarbö Ratten batb alle 3Jcann famt ©epäd

meggeftaut. ^n ben Sabinen mürbe ba§ eleftrifdje Sid)t probiert, ba3 33ett befühlt unb beftopft,

unb bann gufrieben ber 2lusgang gefudjt. ^rxgroifdf>erx fyatte fid) ber Dampfer unmerflid) auf

t>en
sIÖeg gemacht. ©eroattige ^urrag ertönten, bie 30tujif , mit Sftetfier Stfdier alä 2(nfül;rer,

fiel ein, alte £mte unb &afdjeniüd)er fjübeit unb brüben mürben gefdjroenft unb balb nerfduuanb

„bte alte Siebe" (ber Duai oon ßurjaoen) au§ bem ©eftdjtsfreig. ©in unb eine Ijalbe ©tunbe

fu()r man burd) ©ig unb <Sdmee, ba§ rote bider 9xaf)m ausfarj, efje man bie eisfreie See

erreidjte. Millers fanb niel mefyr alte 33'elannte unter ben ^saffagieren, aU er erroartet fyatte.

^eber fdjleppte ifm in feine Koje, um bie Begegnung mit Kognaf anzufeuchten, benn ber größte

*) ©a§ nidjt im S8uä)f)anbet erfäjienen, fonbern nur in 200 ©jemptaren für Äunfttieö^afier

unb 9JJitretfenbe ()erau§gegeBen raorben.



SEeU ber äftitreifenben (jatte im ge=

Reimen, tro| be§ SSerbotS ber ©efell=

fdjaft, eine Heine Sabung baoon ein=

gefdjmuggelt. $n Vegug auf $ognaf

traut fein Sftenfd) bem anbern, nidjt

einmal ber ^afetfaljrtgejellfdjaft. ^n-

beffen aufs> angenetmtfte faE> man fidj

enttaufdjt, al§ man entbedte, baf; eine

Unmaffe be§ beif}enben Zeuges von ber

beffen ©orte an Vorb mar.

©djon am ncid)ften £age tjatte

man fid) an SSorb eingelebt. SJhifif gab

e§ in glitte unb $ülTe. -DiorgenS früfj

^laggenparabe mit einigen ©ratiäftüden,

lunterljer üormittagS ^romenabelon§ert (mit belegten öutterbrötdjen , alö Vorbereitung §um

©abelfrül)ftüd), bann aufjer ber 9Jtufif bei ben 9Jlat)l§etten nod) abenbö Vierfonjert mit ©eibel=

bedelflappbegleitung bei paffenben ©tüden. ^apellmeifter 2ffdjer tjatte fid) mit galjllofen 5Rufif=

piecen unb £)öntje§ nerfet)en, §atte ferner alle ;ftationalImmnen an Vorb, um ba§ 2öot)ImoIten

ber Völler, bie man entbeden mollte, ju erwerben. @§ befanb fiel) aud) eine ©djnellpreffe auf

bem ^Dampfer, belntfä beö ®rude§ einer Leitung, roeld)e alle ©reigniffe mätjrenb ber gafjrt

in ifjren ©palten oexyidjnen follte.

2lls roürbige Vorbereitung auf ben Orient erfdjien bei ber $nfel äöigfyt ein 9Jlitreifenber

mit einem leudjtenb roten $e§ unb fprad) einen türfifdjen ©ruf}. @r jauberte Jahnen, ©onne,

3ftinaret§, §arem§ unb ©unudjen in bie nebligen, falten ©emüter ber ^affagiere, unb warb

bafür einftimmig §um „^analtürfen" ernannt.

33ei Siegen unb ©türm lief bie „Slugufta Viftoria" in ©outljampton ein unb traf f)ier

mit iver „931oraoia" §ufammen, auf bereu £)ed e§ üon Sütsraanberern — armen, oerfeefranft

auefetjenben unb fröftelnben ©efdjöpfen — mimmelte. Sie Kapelle ber „Slugufta Vittorta",

ftet§ gum SoStuten bereit, erfreute fie

mit bem ©igerlmarfd) , ben bie banf=

baren armen Teufel beflatfdjten unb

mit <£mrra beantworteten.

®en 25. Januar madjte eine

entfeijlidje ©d)lingerei auf bem oer=

rufenen ViScawifdjen sH?eerbufen §u

einem redjt ungemütlidjen 5iage. Sie

©ee ging fo tjofyl, baf? fogar bie gange

Sftufiffapelle in einen Raufen gufammem

fiel, alg fie fid) eben §um ^]romenabe=

fongert aufftellte.

2tm 26. Januar marb $ay

^iniöterre paffiert. Sie ^üfte erljob
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fiel) fjocf) unb romantifdj an ber 23actborbfeite. ^Die an 33orb befindlichen SDitettantenpfjotograpIjen,

eine ftattlidje 3at)l, feuerten mit ifjren $obaf§ unb breibeintgen Apparaten gaf)freid;e 23reitfeiten

gegen bie $üfte ab. $ebe§ fleine, ferne ©egel mürbe gefapert unb,jur fpäteren 2luferfteljung

in ber ©unfelfammer ^urücfgelegt. Qux Vorfeier von ^aifer§ ©eburt§tag gab e§ am Slbenb

großen 3aPfen ftvetd}. ^saarraeife marfdjierte man unter 5Borantritt ber 9Jlufiffapelle breimal

um§ 6cr)iff §erum.

©er 27. Januar — ^aiferä ©eburtätag — begann mit g-laggenparabe , barauf aber-

maliger geftmarfcfj um§ ©djtff mit 93tufif. £>a§

ganje ©ctjiff prangte in ©ala unb g-laggen=

fdjmucf. ©a§ Sßetter entjüdenb, inbigoblaueä

sHteer, lichtblauer öimmel. 2tm 2lbenb geftmafjl,

mobei alh ^räcfe unb SBratenröcfe jum SSor=

fctjetn famen. ©ireftor 33atlin Ijielt bie $eft=

rebe unb braute ben ^aifertoaft au§. 2ln ba§

^eftbiner fcljloj} fiel) im ©afon ber erften Kajüte

ein $eftfommer§ mit unjärjUgen ^Reben, mäly

renb ber ©alon ber groeiten Kajüte §um S£an§

flar gemalt roorben mar. @g b,errfd)te an

SBorb eine fabelljaft luftige, urfibele Stimmung.

Saffen mir äöitlp r>on feinen ©inbrücfen

in ©ibraltar, ba§ man am 28. Januar er=

reifte, er^äljlen:

„§eute blieb fein ^affagier lange liegen.

Neugierig ging'g fetjon früb, an SDecf, nacljbem

man fcrjion beim 2Cngiet)en ermartung§r>oIl au§

ben ,Dctjfenaugen' ber Kammer Ijinauägelugt

fjatte. 5Die ©egenb fonnte fiel) feljen laffen.

Sie Ijoljen Reifen unb bie malerifd) aufgebaute

©tabt mit ben Sefeftigungen ber ©nglänber

wirft tjöcljft beforatb. 9ftnggum ein gewaltiges

^anorama. $Die ©onne mar nodj fjinter einer

bieten SSolfe »erborgen, bie fcfjraer auf ben

23ergabljangen bei ©urope^oint lag, roarf aber

ein rofige§ £icb,t über 33erge unb ©ee unb

machte au§ 2llgefirag einen Raufen flimmernben ©olbeg am $u$ Ijoljer ÜBergfetten. 3Beit

brinnen in Spanien ftfjimmert ein fjofjeg ©clmeegebirge, leietjt unb buftig in ben 'DJtorgenljiinmel

Ijineinlafiert. ©rüben in 2lfrifa fjoljeg 33erglanb in großen Sinien. 2lud) ber alte 2ltla§ l;atte

einen flehten üßolfenfjut auf. Batjllofe Kämpfer unb fleine 9)tittelmeerfegler liegen ring§ um
un§, nermifcfjt mit oielen alten, abgetafelten ©ctjiffen, fogenannten §ulfg, al§ $oljlenbepot3.

33alb umzingelt un% eine Sln^aljl fpanifcr)er SBunuwote. ®ie llnterneljmer orbnen tljre ©d)ir|e

möglichst reijüoll. Sieift 9lpfelfinen unb Zigaretten. 3ßenn bie <Rerle nur roüfsten, mie gut

mir üerpflegt roerben! Stber auf uns ^affagiere Ijaben fie es aud) roeniger abgefeiert, aU
Olinba, ftreunb 9iüet§. 42

Jfü

5er Äapifän unb Jäommanbani.



auf bie SKarotfdjafi. 3)ag ©efdjäft ift balb flott im

©ange, unb bie otemarbs, J-euerleute unb SJtatrofen

madjen oermittetft ber #mgerfprad)e unb eines an

einem langen SStnbfaben bangenben Korbes bie bürnm--

ften unb teuerften ßinfaufe.

„kleine mit ber ^afetfaljrtftagge gezierte Stampfer

bringen uns balb an Sanb. 21m .Clbmole' fliegen

mir an Sanb, mürben ()öffid) empfangen unb maren

gletdj mitten im opeftafel unb Sefcen eines fübüdjen

§afenpla|e§. ^amofe ©egenb f)ier am legten Rappen r>on ßuropa.

Sdjroarge unb braune ^erle, Spanier, 2(raber unb rotrödige

-
I

©nglänber. ©ine oerrüdte sDiifd]ung! S)te rote Uniform ber

©nglänber wirft Ijödjft beforatio unb erfreulief) auf ber filbergraiu

gelben #elsfar&e. äöofjin man fieljt, biefe teudjtenben garbenfledfe. Ueberatt tmijjj man

feine 2(ugen fjaben unb alles mödjte man in
s

Blei unb $arbe nütnetmten, aber 3ett unb

©nglänber erlauben e§ nid)t. ßrotfdjen a^ ^ en farbigen 9)tenfd)engruppen trotten mt)Ireid)e

ffeine, braue Gfef, luftig unb aufmerffam ausfeljenb, fünf mie alte fübüdjen ©fei. -Diit

malerifdjen körben finb fte bepaeft, oben brauf nodj uiel malerifd)ere jungen ober Äerle.

farbige gtauenjimmer
, fdjlampig unb pradjtooll öredig, jebe bes 9]iitnefjmens mert (b. 1).

gemalt), viele fjübfdje, milb nerlumpte Äinber, Muntren in gelben Scbfurrpantoffeln
,

fd)rr>ar§e,

bide 2öei6er, bie freifcfjenb fidj gegenfeitig anfdfjeinenb unglaublid) fomifdje ©efdnd)ten ergäben,

fo baf; fte fidi ben 53audi oor Sadjen fjalten muffen, fid) entgütft auf bie Senben flatfdjen unb
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gegenfeitig in bie Seiten puffen; fd)otttfd)e (Solbaien

mit nacften Seinen, rotem s
JJocf', üorn ein 3ieöenfett

unb auf beut $opf ben Korffyelm, elegante Nerven unb

langlocf'ige, blonbe tarnen auf fdjönen s}>ferben fifeenb,

bagmifcrjen fteife ^>oligeibiener genau roie in Sotibon unb

^h)inout(j.

„2Bir nehmen uns gteid) einen üierft|igen fpani=

fcljen 9Bagen, eine 2lrt Keinen DmnibttS, mit Serbecl

unb an ben ©eilen letber prangen bjerunterbaumelnb,

bie gmar bie ©act)e etroa wie ein $afperle=;£l)eater oer=

gieren, aber ben freien Slicf fetjr beeinträchtigen. 9Sir

raffeln burd) all ben ©irrroarr guerft gum fpanifdjen

Sinea. §ier faljen mir eine fetjr naive, originelle 2trt

be§ ©dnnuggelg en betail. 5Die ©djmuggelfrauen raffen

einfach, i£;re Sxöcfe fjoch, unb Idolen aus i>zn fdmtutjigen,

unten gugebunbenen Unterfjofen bie ^jerrlicbleiten bjer=
3nft>eftfor ^Tefjeutijm.

an%. 3at)lreid)e folcrjer ©nippen maren bort, olme

©cf)eu nor ben fjerumlungernben ^oligiften, bie fiel; ben teufet barum fümmerten.

„33alb maren mir in Sinea. 9Se(c£> ein Unterfct)ieb greiften bem root)lgeorbneten ©ibraltar

unb biefem fibelen Urguftanb , ber 3Bot)lanftänbigfeit ber ©ngtänber unb bem 9taturfpe!talel

unb ®recf ber ©panier! ©tolg ausfeljenbe s^oligeibiener , erhabene ©d)tlbir>acf)en unb Settier

Doli §ol)eit, ©ranbegga unb Saufe, Einige etenbe, uerlrüppette, aber fibele ©ubjelte betteln

"0^

W
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(gtner von 5er lilarhießapelTe.

ftdj an uns 'van. Unglaublich luftige ^ungens unb

9J&tbdje'rt, bie fofort alle, felbft bie fc§rotertgften unb

fompli§ierteften ©eficbter, bie id) ilmen vorfd)neibe,

eifrig unb oljne geljler nac^madjen. SaJjHofe fdmtierige,

flöfybelabene -£mnbe, Biegen, ^ammefljaufen , ruppige

-plnte nebft ^amilie, Sßferbe, 9)caultiere, ©fei unb

DJiautbeamte, festere gegen ün§ fefjr fjöftid) unb ver=

btrtblid). £>urd)S alte ©tabttlror ins 9ceft l)inein mit

bem Hutfdjer als güljrer. @cf)t fpanifdje ©trafen, redjtroinfelig mit einftödigen Käufern.

$n ben offenen Spüren unb vorm £aus rairb alles verridjtet. 2Ilter ©djmuij, ob er fünft

ober nirf)t, immer 'raus auf bie ©träfe! 3)as einzige reinlidje ©efdjöpf, roie immer, bie ftd)

roafdjenbe ^ausfatje, l)ier anfdjeinenb in vollem ©inverftänbnis mit ben §unben lebenb.

Ueberall fonft bas befannte 33ilb unfrer SSorfaljren in ttjren 2Mbertf bei ber gamitienbefd)äftt=

gung: einer ben anbern laufenb. §ter mürben bann nodj 'bie auserlefenften @r.emplare ben

Eigentümern uorgeroiefen unb befprodjen, ef»e fte vernichtet mürben, $n eine Meinfinberfdjule

lugten mir aud) hinein. (Sine alte, gemütliche, gelbe 9Jlegäre, bie ftd) mit einem ©töddjen bie

roirren, grauen Soden burdjfra|te, leitete bie ©adje. ©in einfaches, fd)mu|iges 3immer,

angefüllt mit malerifdjer junger 93rut. @ine 2lrt 2(33© gierte bie 9öanb.

„33alb nachher trafen mir nodj eine junge ©.ante von fedjs bis fteben Saferen auf ber

©träfe, bie von brei älteren ©djroeftern unter geroaltigem ©efdjret (rote ein ©d^roein, bas

geroogen roerben fotl) §u biefem Tempel ber üffitffenfdjaft gefdjleift

rourbe: ®urd) unfre 23orftellungen unb einige paffenbe $ra|en

mit ©ebrumm brachten mir fte jur Sfrtlje, fo baf ftd) ber verbüßte

9kder ftitt gießen lief. 2In einer ©trafenede roar bie 33örfe,

unb bie ^aufleute faljen alle aus roie eine Dpernverfdjroörung —
lauter ernfte Dpernljelben mit malerifdj brapierten ©iftmifd)er=

unb 3Serfd>roörermänteIn, rotes, grünes unb gelbes $utter. 9Jöas

fie rooljl verlaufen? ©ie gelten ftd) gegenfeitig fttllfdnveigenb bie

Ringer vor bie 9iafe unb breiten unb lecften nebenbei Zigaretten.

9?un Um bie 3JiarIt§atte mit ausgezeichnetem ©emüfe, gablreidjen,

verfütjrerifctjen g-rüdjten unb fomifdjen 9)iittelmeerfifd)en
, fdjeuf=

üdje SSiefter, bie jebe' eljrfame beutfdje Hausfrau ftd) roeigern

roürbe, in itjre Pfannen ober 5£öpfe §u nehmen, gerabe roie meine

©rofmutter, als ict) bie im ©üben fennen gelernten $rofd)=

fd)enlelpfannf'ud)en anfertigen roollte.

„©raufen in ber SBorftabt befudjten roir bie 2(rena unb

beftdjtigten bie ©tterlämpferrequiftten. Ringsum fein malerifcbe

3>er i&apifän &ie öoiiiicnßößc aufnel?men&.



3m Huffefmeer.

Heine <Strof)l)ütten , überragt unb umroucljert von gemaltigen 2ltoe=

unb ^aftuspflanjen , alles voller feuerroter SBlumen. $m ©anbe

nor biefen £jbealfpelun!en für 9)ialeraugen roätjen ftd) rtacfte, tleine

$inber, Katjen, §unbe, bitten unb gan§e ^erfelfolonien ooller 2Bit$

unb Sebensluft. 2(lterlei unglaubliche Qöäfdje Ijängt an ben $aftus=

pflanzen l^erum.

„hierauf fuhren mir nad) (Surope^soint — bei bem ^ßradjt?

raetter eine märdienljaft fd)öne $al)rt. ©ut gehaltene ©trafen unb

munberootle Vegetation, bie mir Ijier gar nidjt erwartet Ratten.

DJiollige, in ©rün uergrabene Dffijiersroo^nungen unb luftige, gut

gebaute ©oIbatenl)äufer mit unenblidjem 93Iid aufs 9)ceer. ©ie

©oloaten fpielten g-ootbalt in ,§embsarmeln. 'Sann roieber malerifdje

g;elspartien. §ier motten bie einigen legten milben 2tffen (Europas

— fdjroanjlofe ©entlemen, ftd) nadjbenflid) im betjaglidjen @onnen=

fdjetn fratjenb unb bie milbe §8rife angäfjnenb. %k\ unten bas

9)teer, fo blau, tief unb fatt im Son, mie idj es nod) nicr)t gefetjen.

©ine 33arle in notlen ©egeln, fo grojs mie ein Hamburger S^unb^

ftüd, tief unten, aus bem sDiittelmeer fommenb. ©er £eud)tturm uon ©urope^oint ftetjt

auf fteilem, ins blaue 9)ieer norragenbem $els. ®ie (Sonne brennt uns beljaglid) auf ben

Sudel, nad) langer ju flimmert bas 9JZeer im ©onnenfdjein unb bie langen, je|t meid)

nerfcrniümmenben Konturen 2Ifritas brüben unb bie ^origonttinie bes 9ftittelmeers fdjlief^en bas

9üefenbilb ah. ©in unbezahlbar fd)öner Sag! ©er Orient mujj fid) feljr anftrengen, menn

er uns biefe Erinnerung übertrumpfen miß.

„2luf einem gewaltigen $lat$, im ^intergrunbe bas fpamfdje

englifdje Sruppenmadjt uerfammelt. Einige ©imer Zinnober unb

^rapplad tonnen faum eine Vorftellung r-on ber ?)}rad)t biefer Krieger

geben. Sa^roifdjen raften alTerfei ©eneräle auf <3d)immeln fjerum,

geraaltige $eberl)üte aufgeftülpt, genau mie bie Siebermännerjeit-

generale uon 9?agel in ben ^liegenben ^Blättern. llmfangreidje 33ums-

trommeln, Diele $al)nen unb blitjenbe Sledjmuftfanten. Qn Galpes

§oteI frütjftüdten mir feljr gut. $d) mietete mir bann am §afen

ein 33oot mit fpanifdjer Sefaijung unb naljm binerfe ©lijjen auf,

am Ufer entlang treibenb. ©rinnen im 9?eft barf

man nidjts aufnehmen olme Erlaubnis, unb banadj , ——

—

herumzulaufen Ratten mir leine 3ett. .
\

„^Donnerstag ben 29. Januar, ©tatte @ee, .

•"•,

roarme Suft, buftig blauer §immel. 2Sir faljren in H
<Sid)t ber fpanifdjen ^üfte, roeit brüben muf? 93talaga

liegen, ©ie ©djneefelber ber ©ierra DZenaba fdjimmern

im <5onnenlid)t. @s ift redjtes 2lrbeits= unb $aulenger=

roetter — man roeif; nidjt, rooju man am meiften

Suft !^at. 2tud) bie pl)otograpl)ifd)e ©ettion ift fleißig

^eater, mar bie gan^e

3m Äafen von (ßenua.



bei bei* 2lrbeit unb feuert irjre SBreitfetten auf bie arme föüfte. 3J3ir füljlen un§ nun fdjon

alle fo redjt ^u §aufe an Sorb, gerabe als ob mir feit unfern frütjeften Magert lein anbres

SeBen geführt I)ätten. 9?ur gegen ba§ uiele ©ffen fam man balb nid)t mefyr an. Slber ben

brauen Steroarbs genügt ba§ nod) immer nid)t. 3Benn einem aud) bie 2lugen fdjon au§ bem

$opf quitlen, empfehlen fie nod) immer neue ©erid)te unb maulen, menn man nidjt meljr lann.

$m Fimmel belommen mir e§ nidjt fo gut, bauon bin td) feft überzeugt. 2tbenb3 unoergleid)^

lieber Sonnenuntergang, lim fed)S llrjr Gap $aIo§. 3iad) bem offen Sierion^ert mit Potpourris

gum 9)titftngen unb 2luf=ben=^ifd)en=l(opfen. 2iad)tö fdjlafen mir roie bie ^olgljader."

2tm 4. g-ebruar anlerte bie „2lugufta SJiftoria" im -ftafen oon 2llejanbria.

„2Sa§ ftd) l)ier," er§äl)lt

unfer $reunb, „für malerifdjeä
J7~

——
©efinbel herumtreibt unb ljer=

umliegt, ift nidjt §u befdjreiben, I

nid)t ui malen. 2Bir befudjten flfl^B
Don Sajar, bie ^ompejusfäule, ifulp^X"
bie öffentlichen ^lä'ije, ein .;.-.'.-. :-"

^

^affeefjaus unb fallen 23olB=

iänje. (Elegante ©trafen unb

elenbe Saraden, überalt ^al=

men, 2ftinaret§, magere §unbe,

Sumpenfjaufen, fdjöne 9^onu=

mente, ©asbeleudjtung, ©fei,
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Kamele, langolirige Sdjafe, öülpxer, Ddjfen unb 9Jienfd)en aus

Taufenb unb ©trter sJiad)t. 3um Scrjlujj ein fleines Sinei- im

üfteftaürant .©raube Bretagne' mit 3öiener 3)uübelbebienung.

„Um ad)t Ufjr 2tbfa()rt mit (Eoofs ©onberjug. 95ier *unb

eine fjalbe Stunbe ^yatjrt big Kairo. Querft nod) allerlei gu ferjen:

$etfal)börfer, Karawanen, müljlentreibenbe Süffel, roeite (Seen,

^almenroälber., jungen auf ©fein neben ber Sarjn Ijertrottenb,

fjolie, fpitje ©egel ber Sfttboote in ber ^erne, bann ein glütjenber

Sonnenuntergang mit mälerifdjeit s}3almenfill)ouetten unb bann

mieber 9tact)t. $röftelnb brücken mir uns in bie @cten ber miferableu

agpptifdien 28aggons. dreimal ift älufentljalt. Damanfiür unb

Planta las id) auf ben Salinliofsgebäuben. ©s finb nadjtbunfte,

einfame Stationen. Stuf ben Salntfteigen fteljen materifdje 9räu6er=

gefialten unb frieren, benn es roerjt ein falter 2öinb. (Einige ber

f<fyroav§en %va £>iar>olos bieten JJtanbarinen , Srot unb gelobte

Gier jum Kauf, ©nblid) Kairo. $d) befam einen auf bas §otel

Kb,ebioial lautenben ÜUtartterjettel. 3Bagen finb aud) jur Stelle, unb faft um sDätternad)t

roden mir burd)S fcrjtafenbe Kairo. Salb nadjfjer finb mir geborgen, geroafcfyen unb fttjen beim

gemeinfdiaftlid)en Stbenbeffen.

„Donnerstag ben 5. ^ebruar. Um fielen Ur)r finb mir auf unb befidjtigen bas ^otel,

einen früheren ^alaft. SOtein ßimmer ift fctjeufilici), ftintenb unb otjne Öict)t. ©rft nad) uielem

Speftafel betomme id) nad) jmei ^agen ein fefjr anftänbiges 3^wmer, bas aber fcbon leer

geftanben rjat. ©rob mufs man fein, fonft erlangt man nichts in Rotels. 2Sir gingen natürlich,

gleid) hinaus auf bie ^]Iace be la Sourfe unb in bie angrenjenben Strafen. 3Sarmer Sonnen=

fdjein unb motfenlofer Fimmel. 5Öas für ein ©eroimmel oon Soll unb Siel)! $u glauben

ift es gar nidjt, mas man fixer ftetjt: ©fei, ©ariudjen, ITaufenbe oon Sdntfipurierjungen in

atkn färben, Seppid)l)änbler, Räuber, 9ceger, ©nglänber unb Karren ooll r>erl)ängter grauen.

$m natjen ©sbeftjegarten ift es gauberfjaft fdjön. $m |)otel pulten mir ^mei arabifc^e

^rin^en= ober inbifdje ^ürftenföline (fo oornefpn unb fcb,ön ferjen biefe beiben als §ausfned)te

oerlleibeten Ferren aus) bie

Stiefel am lebenbigen Seibe,

inbem id) mid) breitbeinig t)in=

ftellen muffte. 2ld)met unb

Dadjmet liieren fie.

„Um ijatb gel)]! begaben

mir uns sunt ^Dampfer ,dia-

inefes', um ben 9til bis Seb=

rafdjen Ijinaufgufarjren. 9(m

"Jälufer Ijatte fid) allerlei ©e=

finbel aufgeftellt: ©feijungen,

ÜReitefel, 3uderrolir= unb Srot=

oerfiutfer. ©in bider Sdnnarjer



füfi baneben unb

faute eine gemalt

tige $ufitxxo§V'-

ftongc. 2We 2BeIt

laut Ijter 3üder=

roljr. 2Bir mx-

fudjten bag fabe

3eug natürlich

aud), e§ ging ober

nidjt. Söenn mir

nod) im $t\U

alter ber 3ud;er=

ftangen, ber QoJjanniSbrote unb beä ^nallguinmis lebten, mürben

mir ber ©adfje roofjl ©efdjmad abgewinnen. SEief unten liegt

ber Sampfer ,9ramefe§
:

, auf in eifern niele unfrer SJlttreifenben

ein ibpllifdjes (Stromleben führen. $al)treiclje 9iilboote liegen

ljier cor 2Infer unb abenteuerliche ©eftalten beroegen ficf» auf ifjnen rjerum. SSiete SBeiber unb

33uben fielen im $tu%, roafdjenb unb SSaffer fdjöpfenb. ©tioag roeiter hinunter ift bie grojse,

fdjöne 33rüde, auf ber morgen§ ein enblofer 3ug *>on belabenen Kamelen, ©fein unb SSieb,

rjinüberäietjt. Siefe ßooffdjen 9iilboote, meiere ben ^rembenperferjr nad} Oberägppten r>er=

mittein, finb anwerft paffenb gebaut unb beljagtid) eingerichtet — man fann fie befonberä

$od)§eit§rafenben empfehlen.

„Sie Keine 9?ilfal)rt bi§ Sebrafdjen war traumhaft fdjön — lauter 2öernerfd;e Aquarelle.

@in angenehmer, iub,ler Sötnb pfiff uns belebenb um bie 9uife, raufdjte in ben ^almenmälbern

ber Ufer unb baufdjte bie malerifdjen ©egel ber 9?ilboote. Ser gange Sampfer beftanb

eigentlid) nur au§ großen ©alerten, ^erraffen, $>eranbas unb luftigen ©atons\ 33efonber§ nett

mar" in ber Sftitte be§ ©d)iff§ eine roeite offene §alte, fdjattig unb iüfy, mit bequemen ©tübjlen,

©effetn unb Sofas, ©elbft an ben Ijeifjeften Etagen mujj e§ Ijier fet)r beb/aglid) fein. 3afyWofe

malerifdje $ellaf)börfer inmitten non ^almenfjainen, ©rabmonumente non <&&)£<§§, alte Softer,

9ruinen Heiner ^afenplärje 2c. Söeit in ber 'J-erne leuchtet bie 2Öüfte in raeidjer, bäm=

meriger $arbe.

„©egen Sftittag lanbeten mir in 33ebrafd)en, mo uns ^unberte uon ©feltreibem mit 'om

reigenben deinen Vieren erroarteten. Siel unnüijeS Soll mar aud) babei, um 53at'fd)ifd) l)erau§=

gufernnben, ober roenigftenä ein billiges ü£b,eater babei §u profitieren, ©in ©djmarjer in @oof§

Sienften trieb mit einer ^nute ober Knüppel bie 2lufbringtid)ften jurüd. Sie ganje ©ruppe

mit bem Ijofjen Dcitufer unb ben nieten Jahnen gab ein mertnntrbig roirfungsoolIeS 53ilb. Sie

^erle joljlten, ladjten, Inufften ftcb, unb füllten fo bie 3eit, big fie u n 3 in bie Ringer Iriegten,

gut aus\ $eber erfämpfte ftdt) fdjlie^lid} einen @fel unb galoppierte banon, maljrenb ein $unge

ba§ £ier non §inten mit einem Knüppel bearbeitete. Sie @fel in 2tegppten finb reijenbe SEiere

unb werben für un§ alle rool)t eine liebe Erinnerung bleiben, ©ie finb flug, fünf' unb au§=

bauernb, aud) ferjr billig ju mieten unb Ijaben angenehme, IjarmloS nergnügte Treiber, bie fid)

möglid}ft niel mit bem $remben unterhalten unb fein SBorjImotlen gu erroerben fud)en. %d)



3>ie ^ffofcßee Jbatbn am Hit

Ijatte je|t einen Keinen, netten, faffeebraunen Surfdjen mit roeifjer $appe, blau oerfdjoffenem

-§emb, barfuß unb mit einem biden Knüppel bewaffnet. @r mochte etroa §e^n Qa()re alt fein

unb ftellte ftc£) a(§ §affan uor. 9?ad)bem er meinen tarnen erforfdjt, plappert er unauffjörUdj

weiter, ab unb ju bem @fe( eins üerfe|enb, ober ilpt an einer fi^eligen ©teile ftupfenb. Sein

©emifd) oon (Sngüfd), $ta(ienifd), SDeutfd) unb Strabifd) ift fefr originell, ©einen @fe( fteltt

er al§ ,;£elegrapl)' oor, brei unb ein §a(be§ ^afjr alt, ber ftügfte feines ©tammeS, feine (Eltern

ftnb tot (b. fj. ^affanä ©Item), mofür er ein $kxffd)ifd)pflafter erwartet. @r forfd)t üörftdjtig

nad) ber $tyz beS 33affd)ifd), ben er raotil ßefommen tonnte, unb Jüfjt mir banfbar, ba er es

erfäljrt, hm 9rod. Sann febreit er unaufljörlid) : ,Good Mr. Allers, very good Mr. Allers,

good Hassan Boy, poor Boy, üiel 33affd)ifd), very good Mr. Allers
,
goocl Isel, Telegraph

good Isel, very good Isel, very good Mr. Allers, good Baksehisch, poor Hassan etc. etc.'

Sabei ger)t'§ immer in voller (Saniere ober ftinfem Xxah burd) bie $a(menwä(ber, 5yellal)börfer,

über arabifdje g-riebljöfe, über üppig grüne gelber, rao mit Dd)fen unb Kamelen gepflügt wirb

unb galjllofe ©d)wa(ben in ber milben $rülilingSluft gwitfdjern. paffem, Süelegrapl) unb id)

fabren wie ber ©turmminb burd) 2(egi)pten. $n ben g-elta Ijbörfern (ungern jablreidje föinber

unb §unbe oor ben fürten im ©anbe. ®ie Mnber laufen fünf nebenher, 'mandje gan§ nadt,

alle mit ^racbtjäTinen. Sie §unbe lümmern fiel; gar niefit um uns. ©in $unb in £>eutfd)=

(anb mürbe ja meilenweit mitrennen unb blaffen. 'üDidjt oorm Gsnbe be§ (ultioierten SanbeS

geljt'S auf einen 2)amm, ber bei 9ft(überfcfiwem=

mungen bie s$affage »ermittelt, ©tlidje Verkrüppelte

liolen fid) ifiren 33affd)if d)— bann taudjert oerfdiiebene

SBengel auf mit antifen SERün^en, Figuren :e. : alles

ägwptifdje gute ^abrilarbeit. llnfer langgeftredter $ug

bilbet eine fefir originelle ©taffage ber 8anbfd)aft.

„9tun gelit'S in bie sIöüfte hinein auf bie

©tufenppramibe 31t, bann rechts, unb balb ftnb mir

bei tariertes §auS, mo mir §alt machen, ßinige

befe§en bie ©rabgemölbe — ba jebocfi fein 9ftettfcb

ba ift, ber bie ^adje orbentlid) leitet, fo miffen

mir anbern nidjtS bauon, ftnb auefi mit ber ©onne,

ber ÜSüfte unb ben uon ben Treibern gu $auf an=

gebotenen 9)ianbarinen unb Slpfelftnen oollfommen

jufrieben. $wei grauen aus ©adifen fammeln fiefi

in einen eigens baju mitgebrachten flehten ©ad
editen 98üftertfanb, um ilire Seip^iger ^reunbe bamit

T&lix 3
:?aßim\
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Äopftfcßes Äfofter am Tiit

in ©rftaunen ju feiert. — S£elegrapl) rafte in foIc£>er ©ile §um ^Dampfer gurücf , baji id) aEe

meine $reunbe aus» bem ©efidjt verlor. Unfer ©ampfer mar uon einer ungeheuren 9#enfd)en=

maffe umlagert unb non feinem 25orb raurben ^upfermünjen an Sanb geworfen, m<$) benen

ftd) bann Männer, grauen unb ^inber am ftaubigen 9?itufer im nürren Knäuel fyerumroäfgten,

ben fjoljen 2I6I)ang nieberrotlenb, oft fogar bi§ in ben $111 hinein, ©ie meiften ^inber betauten

3lugen unb 50tunb uolt ©rbe unb ba§ ©elbftüd oerlor fid) im ©rbreid).

„2lm Slbenb ritt id) mit ^reunb 23enratl), bem SRebafteur be§ Hamburger ©orrefponbenten',

§u ©fei in bie arabifdjen ©tabtteile. 9öie ju einer ©pifobe auS ^aufenb unb ©tner %lad)t

geftaltete ftd) fold) ein 9ftit. UeberaE Seben unb ©peftatet, Sftuftf, ©etädjter unb Raubet.

®ie rot)en, pöbelhaften Stttpel in unfern ©rojsftäbten, bie mit ben ©llbogen, mit ^»uteintreiben,

mit ©dumpfen unb $ot)Ien ftd) 23al)n brechen, fehlen Ijier gänjtid). Dft im fdjneltften %xah

fauften mir burd) bie bid)teften sIftoI)ammebanerf)aufen, unfer roarnenbe§ Dooo=ä brütlenb. hinten

unfer ©feijunge, immer braufloS brefdjenb. Siele Tingeltangel ober ©afe§ mit 3Jiufil, mo

meift railb ausfefyenbe ^erle au§ bem ©ttban, bie tjier root)t bie böfymifdjen 93tufifanten nertreten,

eine fdjauberljafte 9)iuftt auf abenteuerlichen ^nftrumenteit notlfüljrten, maren geöffnet, $eben

Slbenb matten mir nun biefe 9ftite unb fanben immer mef)r ^'eilnefjmer, fo bafj mir fctjtiefjlid)

eine mächtige Gruppe bilbeten. 3lm erften älbenb tjatte id) einen fefjr muftfalifdjen unb bidjterifd)

oeranlagten ©feljungen, ber allerlei ©d)nurren improoifierte unb gletd) in 93luftf feijte. 93enratl)§

©d)roar§er accompagnierte iljn unb fang ben ©nbreim fleißig mit, babei flatftfjten fie ftd) gegen=

feitig auf bie Sacfen unb mollten ftd) bann totlachen. £>ie Vorträge fanben beim Subltfum

ftet§ großen Seifalt. @§ tonnte aud) fein, bafj fie ftd) über un§ luftig

matten, ^ebenfalls amüfierten mir un§ alle gut babei.

„2luf einmal erjäljlte mir mein ^unge, baf? fein ©fei — biegmal

mar er ein ,S5ismard=@fet' — au6) Dpium raudje. ,Opium veny good

for Isel — Isel üiel effen — Opiiim-Isel good effen — very good

Opium-Isel !' üfta, benn man to3. 2ßir ritten bireft in eine Dpium=

fpelunfe I)inein unb beftettten groei Portionen für K I

meinen Siemard' unb Senrattjg £eIept)on=©fef.

9?a — feiber raudjen ttjat ber ©fei gmar nid)t,

aber mit 3Bof)lgefatlen 50g er ben betäubenben

3taud), ber tfmt in bie Lüftern gebfafen raurbe,

ein. Seibe ©fei mürben anwerft fibel unb fpitjten

(Situ TüKot.



3)er ©ßefieß von j&eßopolis.

bie Dljren. , ©er

meinige blatte balb

feine rechte ©eite

gang »ergeffen unb

marfdjierte immer linfS tjerum.

33enratt)3 ©fei mar bagegen

gang übermütig unb fdjeuerte

feinen langbeinigen Leiter an

ber nädjften ©de herunter.

3lm nädjften Slbenb mürbe ba§ ©£=

periment en gro3 roiebertjolt.

„Freitag ben 6. $ebruar. 23e=

fudje einiger 9)iofdjeen unb ber 5ftamelufem

gröber, bann burd) unenbüdjen ©taub gu ben

^alifengräbern. DiadjmittagS 33efud^ ber tjeu=

lenben ©erroifd)e, bie tt)re üBörfteftung redji

bittig Ijerunterarbeiteten unb fo tuet ^ubtifum

mie irgenb möglich in ben Keinen Staunt

pfropften. 3Sir roaren frol) , afö mir au§ bem

©djroitjtaften tjeraus roaren. dlun ging's nadj Sttt^airo unb in bie SSagar'c. 23efonberö luftig

mar ein großer 9Jiarft mit 3auberern, ©Räufeln (in 2Irt ber ruffifdjen), primitiven ^aruffells,

©djlangenbefdjroörern unb anberm Unfug. 9(nfdjeinenb bas ©t. $auü von 9taixo. lleberalt

gräfslidje 2Jhtft! unb gafjUofe fonberbare ©inge gu verlaufen. 3$ laufte mir möglidjft tuet von

biefen intereffanten unb billigen ©adjen (Antiquitäten unb fabelhafte 9Jiuftf'inftrumente). 2111

biefer Probet madjt ftdj gu §aufe an ben Söänben pradjttroll. ©ine §arfe falj aus roie Mirjams

§arfe, genau bie $affon roie vor SCaufenben oon $aljren. Stbenbs ©feiritt burdjs Slraberniertel.

„©onnabenb ben 7. ^ebruar. §eute befugten roir bas tjerrlictje
sDhtfeum unb matten

ben alten Königen unfre 2lufroartung. 2öir fatjen bie Mumien 2lmafxs L, Slmenotljeg I. unb IL,

%fyutmo% L, II. unb III., 9tanfes L, ©etis I. unb 9xamfe§ IL $d) freute mid) feb> 9tamfe§ IL

gu fet)en, ba er mir »or fünf Qa§ren
'ma ^ *n ^onftang gu ^auf angeboten mürbe gu breifsig

Maxi. ©er .Spänbier meinte bamals, bie Sftumien feien fetjr im greife gefallen unb er Ijätte

nur ^3rimaroare. 3tun fatj id) bod) mit eigenen Singen, baf; biefer 9Jiann ein ©djroinbler mar.

„dlaä) ü£ifdj lamen bie ^pramiben an bie S^ei^e. Unfre %ai)xt führte guerft über bie

prächtige Dlilbrüde, an bereu Stusfdnnüdung man fleißig arbeitete. 9Jtorgen gietjt ber ^fjebioe

ein unb abenbs ift grofse Illumination. Sine ausgegetdjnete ©fjauffee, feiner geit für bie

^aiferin ©ugenie angelegt, fütjrt big gu ben s^pramiben. ©ort mieteten roir uns Kamele, um
ftilnolt in ber SÖüfte ppramibe ergriffen mid)

unb bei ben ^nramiben

angulommen. ©s ift aber

fein Vergnügen , auf

biefen 33ieftern gu reiten.

21m %u$ ber ©l)eops=

groei in äkffdnfcb, er=

graute 33ebuinen unb

fdjleppten mid) auf bas

SSauroerL $reunb $ied

Ijatte mid) als 2lfler§=

3frauen in Äatro.



s}kfct)a oorgeftettt, unb bies

mürbe fofort in $orm von fefjr

viel Baffdjifd) von ben Kerlen

ausgenützt, ©troa groölf Ins vier=

getjn 5SRarl rourbe i'dj auf bie

iiebensroürbigfte 2Beife tos.

,,^d) flieg bie Seite nadj

ber ©IjefreSpnramibe §u ab, ba

bie Bebuinen behaupteten, bie

Stufen feien bort breiter (roas and)

ber %aU mar). Sei ber guten, alten Sptjpnr, untren

unfre üJlaler unb $f)otograpr)en fdjon im ©ange. 9(ud)

Aniiunft ßei &cu vvYamibcn. oer bort fjaufenbe ®üftenpl)otograph, befam 2tvbeit.

©r nimmt bie verfdjiebenen Trupps von 9teifenben,

bie tägtid) lommen, in %ox\n von KegelftubS unb ©efangvereinen auf.
sJcur bas $a% mit § 11

unb bie g-afjne ferjlt — bafür gibt'S bie Spfronr unb bie ^rjramiben. ^d) fpürte bie ^pramibe

nod) bis ^erttfalem in ben Seinen. 9)tan muB aber altes 'mal mitmacfjen, ber 9Biffenfd}aft wegen.

„(Sonntag ben 8. Februar, .freute fdjleifte uns ©oof leiber nad) ^eliopolis, um ben

Dbelisfen unb bie Straufjenjudjt §u fetjen. ©erroeiten 30g , roie mir nadjtjer erfuhren , ber

Kfjebive in Kairo ein. 9iad)mittagS rjatten mir frei — tonnte es nid)t umgelernt fein? Sie

Illumination am 2(benb mar bas ©rofmttigfte , roas man fid) beuten tonnte. s
Il>ir matten

einen auSgebelmten Sftitt burdj bie gange Stabt. .ßatjltbfeS SS^H mar von überall fjer gefommen,

aber fein Setrunfener unb fein Streit. 2tlle vergnügt unb fjöflid). ©in merfroürbiges Bolf.

g-aft alle ©den maren mit SJlufifbanben befefet, barunter viele fubanefifd)e s}>anfofemnufif. *)

„Sen 10. gebruar. $ünf Minuten vor ad)t raffelte ber 2(nfer vor ^affa in bie SEtefe.

2Bir frül)ftüd'ten nod) an Sorb unb furnierten uns nod) belegte Butterbrote jur Steife nacb

^erufalem, nafjmen ferner Sdn'nfen, ©ier, falten Braten, ©eftüget, 9ipfelfinen, Slepfet unb eine

^ulle 9totroein mit (mir tjaben e§ bodj viel beffer als bie alten Kreuzritter). Samt an Sanb

mit ©oofS Booten. Sie braunen 5Ruberfned)te von ©oof anb Son fjaben Ijier roie überall

feuerrote Söoßfjemben an unb auf ber Bruft in 9Mft ,©oof'S Soatsmen'. 2ßtr tjaben ©lud".

g-aft nie fann man fjier anftänbig lanben. 9Jtetft roerben bie ^erufatemfahrer mie bie ^ammel

per Kran über Borb in bie tanjenben Boote gelabert , ober bas ©djiff verfudjt viele ^age

umfonft nafje fjerangufommen unb muf; bann feine ^itgerfrad)t in anbera .§äfen Iöfd)en. liefet

ift glatte See, unb trotjbem rollen viele Bieter fjoFje, roeidje ©elfenberge junt Ufer rjin.
sI9as

mag l)ier bei ftürmifdjem SSetter für eine See fterjen! 2111c fommen lebenbig unb otjne Beim

ober 2(rmbrud) in bie auf unb ab fdjroappenben Boote. ©S gab aber bod) nod) einige befonbers

fd)road)e 9iaturen, bie es fertig brachten, bis §um Sanben feefranf ju merben. $11 ^affa roeber

3oll-- noch, s}kf$fd)ererei, nur fjöftidje Begrünungen unb Berbeugungen. £jn ^er Stabt aber ein

entfetjlidjer ©red unb viel ©ebränge von belabenen rüdfidjtslofen Kamelen, ^uben, Arabern

unb ©fein. 2(ud) viele afiatifdj ausfeljenbe ©eftalten, malerifd^e Leiter mit Sporen, $ßeitfd)en

Strajjemmiftf mxb in §am&ttvg ^anfofenmuftf genannt.
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unb blauen ^umpiiofen. i£)agu gefügte SSeften unb bunte Mopftücf)er. 3roei foldjer Ferren

entführten meinen Poßegen ^enratl) unb nttei) in großer dile bttrd) ^[jove unb ©äffen , über

2d)inul3baufen , an breit belabenen , unenbiidjen Kamelrjerben immer in ben engften Strafjen

uorbei, über 2peftafelftinfmärfte burci) ©efdjrei unb Unrat bis 5U ben Gooffdien 3Sagen. sDiefe

iRumpefomnibuffe untren balb gefüllt, ttnfer bi|d)en öanbgepäd mit üDfälje unter bem Straften

unb ^uüfdien ben deinen uerftaut, bte Seine uon tüer Mann im engen üföagen genau fortiert,

unb nun tonnte es losgehen. 3Str mußten Den 3(pfeifinenjungen aber erft nod) grüßte abfaufen.

•Öier unb in* ^erufalem fanben fid) bte beften auf ber gangen Steife. 9cun rjanbelten mir

Mieingetb uon ben ©edjskrn ein, bie fid) rjeranbrängten unb uns fein
-

gut betfanbelten. $üt

ein 3roa^8frctnfenftütf betauten mir fedjjefjn ocbiKing — babei oerbienen biefe ^erren noch,

öiergtg Pfennig. 33te fie e§ matten ift mir als SJlaler nidit fiar, aber mir Ratten gutes

Mleingelö unb tonnten unfern ^elbgug in 'Jhtlje beginnen. HDasi fetter untr tabellos: fanfter,

blauer Fimmel ooller 3d)äfd)enmolfen. ßrft burd) malerifdje ©äffen unb ?)utrftgeroürjl, bann

unenblidje 3lpfelftnen.= unb Gitronenmälber linfs unb redjts. 33eim ©rabmal be§ $)3afdja§ 2(bu

ytablüt ein Keiner §att, um alle 3öagen 5Ü fantmein, unb nun los gen Qerufatem in eine

roeite frürjlingsgriine Gbene uoKer Singnögel unb roter 23lumen. ÜBor wenigen Ziagen mufj

f)ier eine fieine Sünbflttt geroefen fein — ab unb §u eine flehte ^füße, aber aud) fein Staub.

©e(egentlid) bebautes Sanb, umgeben uon riefenfjaften, ftad)(igen Äaftusrjeden; bann unb mann

arabifdie Dörfer, rote grofje Sd)müi$aufen

roirfenb. 9Üs ©trafjenftaffage lange ^Reihen

uon Kamelen unb ©fein, foroie ©nippen

rotlb ausfeffenber #e!barJ6eiter , um eine

3d)üffet Ijerttmliegenb unb mit ben fanben

effen'b. 3n ber ^erne eine blaue, jterlidje

33ergfette, über roeldje mir hinüber muffen,

ßs ift bas ©ebirge $;uba.

„Gtroas f)inter ^saffa mürbe bte

Gfjattffee beffer unb bie biet mageren ©aide

uor unfrem äßagen griffen ftr aus. -3utd)

^erufalem! ©lauben tonnte man es faum,

plöflid) auf bem Söege bortf)in gu fein.

£jd) uermute, ^erufatem ift mit ber £>aupt=

anjiefjungspunft für alte 5)iitreifenben ge=

roefen. ?)tan benft fid) übrigens bas Reifen

in biefen Säubern immer niel umftänbftdjer,

fabelhafter unb fdmüeriger. 916er fold) eine

mit SetnroUnb überfpannte ^erufalemer

9?umpelfutfd)e (genau roie ein 3lusflug

jum ©anbsbeder ^f(aumenmarf't) madjt

bie 3ad)e tüel einfacher unb üerftanblidjer.

Unfer ihttfdjer, ein richtiger 93iof)r, fpracr)

feljr gut SDeutfd). Ueberaif Ijört man Ijter

3»ie&er an 33or& iuriidl (Slfesan&rta).
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nncfi Serufalcm.

tüürttembergtfc^en SDtaleft (burdj bie ;£emplerfolonien

Derbreitet), unb bas erfte, roas mir in Raffet tum

einem pedjfdjroarjen Sumpenferl Ijörten, mar:

,$rei§ SDetfet nodj etnol!'

„3>n hantle grüljftüdsraft für ?0tenfcf)

unb ÜBierj. (Ein malerifdjes ^rümmerrjaufenneft

mit einem beutfd)en 93ierreftaurant. 3Sie bie

,£>eufd)red'en liefen mir uns bort nieber unb

oerttlgten in §e§n Minuten alle 9Surftoorrctte Bis auf

bie Nagelprobe, hinter uns bleibt eine bierlofe SÖüfte.

$n tarnte mel ungtüd'felige Seprafranfe, bie uns

roimmernb umzingelten. 2ßir gaben uiel unb gern, ©oldjen

Unglüdsroefen lann man nie genug geben, ^eitioeife Ratten

jte nur nodj ein paar ^in9 er uorjuraeifen, manche nur nod)

©tumpen ftatt ber §änbe. Stile ©lieber fallen ben ©tenben

nad) unb nadj ab. ©in jammerooller, fd)euf5lid)er 2lnblid!

„(Einzelne unfrer milb ausfeljenben ©ragomans reiten auf

prächtigen 5pferben nebenher, mandunal linfs unb redjts in bie

(Ebene jagenb. ©ro£e gerben üou ©djafen — babei Heine tiefbraune Hirtenjungen mit ber

9rol)rfIi3te unterm 2trm. 2tm ©ingang ber ©trajge ins ©ebirge ?dab el 9Sabi roieber ERaft unb

austeilen ber Buartierbillets. @s tft bort ein Heines räuber^aft ausfeljenbes 2£irtsl)aus unb

baneben etliche Sooffdje ^rürjftüd's^elte , roo mir als alte 2traber auf bem 53aud) liegenb

futterten. @s roar ein lebenbiges, reid£> bewegtes 93ilb: bie 3elte, frte ©amen unb Ferren,

grafenbe unb rurjenbe s
}>ferbe, bie jaljllofen, etroas gigeunertjaft ausfetjenben 333agen, bajtuifdjen

3)ragomans, älraberfinber , 23affd)ifd) forbernb für Blumen, eine burc^gieljenbe ©d>af§erbe,

bettelnbe 3Birtsl)ausl)unbe unb bann bie ftiloolle felsreidje Debe ringsum, fanft anfteigenbe

SBerg^üge, ein altes, uerfatlenes SBadjtljaus aus roer tr>eif$ roas für roitben Reiten.

„9tun langfam ins attmärjltd) auffteigenbe ©ebirge — ein roilber ©ngpafs, uolter ^»inter=

fjatte , oben 9Bälbern unb unljeimlid) ausferjenben 33ergbörfern. 2Sir gebadjten bes ^aifers

Rotbart lobefam, als er in biefe ©egenb tarn, $mmer muffen mir an biefe armen $reuj=

ritterteufel beulen: burftig, hungrig, ofme ^oteltidets unb ßoofjelte. — 2Ingenel)m füljle Suft.

2öir getjen oiel nebenher unb ftreifen feitroärts bie 33erge Ijinauf. 2>d) fanb plö^lict) mitten in

einem fnorrigen Dlioemoalb
,

§roifd)en malerifd)em ^elsgetrümmer an bem flächigen ltnter=

Ijolj nagenb, eine fd)roar;$e, langolirige ©c§af=

f)erbe. iood) oben ftanb ber ©d)öfer, ein frönet*

fiinfgerjirtjärjrtger brauner 33engel in langroallen-

bem ©eroanb, in ber regten £>anb bie ©d)leu=

ber, in ber linten £>anb einen ©tab, mit bem

er mir ^uroinfte unb ettoas jurief. @s mar

ber junge SDaoib, roie aus ber Sibel gefcfjnitten.

3>m raarmen Stbenbbammer bes alten Dliuen=

roalbes ein u>unberfd)önes 23ilb! Salb nadjljer

3IacB Scrufarera.
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fafjert nur aud) fieben junge 9Jläbdjen in weiten Sibelgemänbern (roie mir fie immer malen

unb lernten) bie «Strafe freujenb, barfuß mit ftolgem ©ang, einige über bie Schulter §urü'cf=

blidenb — fo üerfdjnmnben fie ^rotfd£)en ben ^ebsblöden be3 ©ebirges\ Sie fafjen genau tote

bie fiebert tljimdjten Jungfrauen aus.

„Sdjon ba§ äSentge, roa§ icf) com Zeitigen Sanb gefefyen, fe|t tntd) in ©rftaunen über

ben ernffen, gemaltigen unb einfachen Gb/trafter biefer Sanbfdjaft. ©a§u bie 9J£enfd)en genau

toie cor Jaljrtaufenben , ba ifjre Sradjt feine 9)iobetradjt unb burd) Sanb unb SUima bebingt

ift. @ä tft bie lebenbig geroorbene SBibeL <Sonberbar, bafj unfre fogenannten ^eiligenmaler,

meldte bie 33ilberbebürf=

niffe in biefem ©eure be=

friebigen, nie auf ben ©e=

banlen fommen Jjierfjer gu

geljen unb nadj ber mafjren

Statur §u malen, fonbem

if)re langweiligen, brauen

SBettlafenfjeiligen im

Sltelier gufammenftreicfjen

mit eblem ^alteritourf unb

in füfyen Stönen. 9?ur in

Jerufalem ftreidjt viel

moberneg SSoll fjerum unb

bie roenig gefdnnadoollen

djrtftüdjen <Sdjauftettun=

gen, bie nielen bredigen

Pilger mit reid/lid)em Un=

ge^iefer, bie langlod'igen

unb =rocfigen Juben, ^uf=

fen, lotterigen Solbaten tc.

mirfen menig erfreulid).

IXufer Sragomatt 3>eutetrius 31. 3)omtan
in Sentfafein.

©troag nad) (Sonnenunter-

gang jogen mir über bie

^aj3ljöb,e. ©rojsartig mar

ber 9iüdblid übers ©ebirge.

£iefe, bunfle «Sdjludjten,

meit Ijinten bie rofig

fdjimmernbe ®henz , unb

bann ba^ 9Jleer. ^Darüber

ein geroaltig fomponierter

9lbenbb,immel in großen

üßolfenmaffen — ein foge--

nannter fjiftorifdjer ^im=

mel ä la greller u. ©o.

9?un ging'g bergab in bie

bunfle %lad)t hinein. Sßir

brängten uns im SBagen

gufammen, fdjroa^ten unb

brufelten. ^edjbunfle

9iad)t. 9iur mandjmal

ferne Siebter tief unten im

%fyal ober tjodt) über unh

au$ räubertjaften 33ergneftern. $n einem einfamen türfifdjen SÖirts^aufe befommen mir etwas

5£t)ee mit Eogna! unb fütterten bie ben «Sdjafalen ät)nltd)en §unbe, foroie etlidje roimmernbe

§ungermeiber mit unfren 33utterbrot= unb 2lpfelreften oon ber ,2Iugufta SSiftorto'.

„©egen neun polterten mir burefj bie ©trafen Jerufalemö. ©aö Ejetfßt : eigentltdj blieben

mir brausen in ber 23orftabt norm Jaffatljor, mo bie ^otelä liegen. $m §otel $eil mar balb

ein Ejöttifdjeg Seben unb bie beiben 2öirtsftuben coli ©afte. SImerilaner unb ©nglänber für

fid) unb bie 5Derttfct)en beggletdjen. ©eutfdjer 2Birt unb beutfdjer £>ausfned)t, alles fauber unb

nett, ©uteg Gsfjen, ridjtige folibe ^ausmannsfoft unb ausgezeichneter, etroas fernerer Jerufa-

lemer 9Sein. SBis jetjt feinen %lol), nidjt bie magerfte SGBatfge im Orient gefefjen.

,,5)littrood) ben 11. Februar, ©lodengeläute
,

$ö|nengefdjret unb ©felgequarfe. 9tad>

unb nad) befinnen mir uns, bajj mir in Jerufalem finb. 9Bir ftürgten gletct) neugierig an%

genfter. SSor uns liegt ber Delberg, oiele 5lird)en, ^5ofpi§e unb ^rofanbauten mit roten 8ie9e ^-

bädjern. ^»ier fiefjt man nod) nid)t oiel oom richtigen Jerufalem. 3>orm «§otet liegen im
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roarmen ©onnenfc|etn belabene Kamele unb lauen roteber. Sofort fiürgt, rote überall im

Orient, bie ftiefelpu&Iuftige Sanbe über un§ r)er. &ier ftnb e§ fonberBare jübifdje ©tiefet

putjjungen mit langen Dtjrenlod'en. @s finb nette, freunblidje SBengel, unb roir roerben uns

f)ier roobjl, ebenfo roie in Kairo, groölfmal ben üüag bie Stiefel pü|en (äffen muffen'. @in

türfifdjer ©olbat roufdj fidj eben. 2)agu gebrauste er eine Stoffe coli ©affer. Sie eine Hälfte

mit öiel Seife, bie er ftd) fdjäumenb ins 3Kaul formierte, oerroanbte er §um Qä§mipü%in —
bie anbre Hälfte genügte für .ftänbe unb ©efid)t. @§ gießen mieber enblofe Slamelgüge,

Sdjafrjerben unb $itger oorüber, ferner Gfeltreiber mit rtefigen, grobfnodngen ©fein, bie roir

geringfd)ät}ig befarjen. Kommen roir bod) aus bem ^Rettefelparabtes Kairo ! 2(ntiquitäten=

L

unb Spagierftodrjänbter, mit ,$erufalem' auf trjren 9(rtifeln, melben fiel) , bann fommen

Sätoroierer, bie bioerfe uon unfrer Gruppe billig uerfübren. Sie [äffen ftd) bas $erufa(emer

Kreuj auf ben ?pel§ brennen, als Legitimation 511 -ftaufe an ben 3fat= mxo 23iertifd)en. 1£>ie

Ejiefige Sntoroiererei ift eine fjarmlofe ©pteleret o(me ©ernnerjen unb sIÖunbfieber.

„Qu Trupps oon gerjU bis groölf mit je einem Sragoman marfdjierten roir los nadj

^erufalem. 2tm ^affat^or f;at man bas roafjre alte 3^'ufalem mit türmen, Stauern, ©reiben Unb

3d}tefefd)arten oor fidj. §ier ift ber 9Jittte(punft malerifdjen 23oIfs(ebens, bas in 3Sort unb 33i(b

nur fdjroadj gu fdjilbem ift. 2Irabifd)e Kaffeebjäufer, beutfd)e 23ierroirtfd)aften, türf'tfdje Solbaten,

©arfüdjen unb Seprafranfe. Sagroifdjen traben mit roeid)em ©djritt bie Kamele ober lagern

roieberfauenb in gangen gerben Jjerunt mit Satten, Körben unb ©rünfutier belaben. §unbe, @fel,

Kinber, Sfeitpferbe, Sßtlger aller djriftlidjen unb tjeibmfdjm ©eften in bred'igen unb grotesfen
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©jremplaren, fonberbare ^eilige, tanglodige ^uben, armenifdje, f'optifdje, griedjtfdje, ruffiftfjje 2c.

^riefter — ber Teufel allein roirb bagroifcrjen burdjfinben. Sei bert meiften ©eften fdjeint bie

^yrömmigfeit unb bie fjeilige üEöürbe nidjt otjne lange ^aare möglich gu fein, roie fie Bei urt§ bie

^omponiften unb SJhtfifanten tragen. 9iur finb unfre ^omponiften beffer gelammt unb fauberer.

„2Öir befugten ben 3>aoib§turm, bie ©rabegfirdje, ba§ $ofyanniterfjofpig (ein germanifdjer

Trümmerhaufen mit beut 3xeid)3abler gegiert), baS abeffrmifdje Mofter unb bie Sagare. Sie

(Strafjen, enge, überroölbt, treppauf unb -ah notier räubiger §unbe unb ^eftitenggeftanf. S)'a§

madjt aber atte§ nidjtä — e§ gibt fo mel gu gud'en, bafj bie 9tafe nid)t§ gu fagen t)at. $n
ber ©rabegtirdje fieljt man

mand) erfjebenbe , rütjrenbe

Silber; ba3 meifte ift aber

Probet unb Sweater unb ber

gange 9Iufbau etttfeijlidj ge=

fdjtnadtos. %lad) %x\<§ ging'S

gum Serg 3ion unb gu

^aiptjas' $au§. 2Bir oer=

fudjten aud) 'mal bie @fel;

fie fyabm teiber einen famek

rjaften Stritt unb finb and)

faft fo I)od) wie Gamete. @§

judt einem fdjon, roenn man .

nur bie ©ättet anfielt.

„§eute fafy idj bie tür=

ftfdje Sefatmng burdjs 3affa=

trjor in bie ©tabt marfdjieren

mit greulichem Sumbum unb

^raramufit. Qrf) fanb, baf}

unfre orientalifdjen Dpern

unb Dperetten bod) redjt

genau finb. ©ine ber Sier=

fneipen am ^öffat^br ift gur ©tammfneipe erforen. ©raupen ftetjt grofj in treibe an=

gefdjrieben: ,©ammelpla| ber ^paffagiere ber älugufta Siftoria.' 2tbenbä roirb eS fefjr fürjl

unb man fd)äi$t feine 3öoKt)emben unb Hebergieljer. Sei ©unfelroerben befudjte id) mit

meinen ©djtaffoltegen ba§ Softer Casa nuova, roo oiergig non un§ roo^nen. 3öenn man

olme Goof bort roofjnt, foftet -penfion einfd)tief$tid) 2Betn fünf ^ranfen täglid). ®a§ muf?

man fid) für§ näd)fte Wlal merfen. Dabei aHe§ fauber — füfyle, originelle, nett eingerichtete

3immer, liebenöroürbige bide 5)u3nd)e, bie fleißig mittrinfen unb ^rangöfifd) unb ^talienifd)

reben. ©ute §au§mannsfoft.

„9?ad)tä madjen bie nieten ^unbe einen teuflifdjen ©peftafel. llnfer roürttembergifdjer

£ausfned)t fagte, baf$ ftd) bie ©djafate nad)t§ in bie ©tabt fdjteidjen unb bann mit ben ^unben

^rafeel anfangen."

„Donnerstag ben 12. g-ebruar. $at)rt nad) Settjtefjem, über Serg unb %$al. ©o ein

DUuba, gvcunb <Hüer§. 44

öcBäfcr m 5er Straße nacß 33rfßfel?em.
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Sdjmu^neft rate 33etrjtefjem Ijaben mir nod) nid)t erlebt. S)as ift poliseilid) nidjt ertaubt. S)a=

ätvifdjen bag alte ©eroü^t von Arabern, Gameten, $uben= unb ßrjriftenfdatiert , Stofenlrcmgen

unb pilgern. STamdje, fttnfenbe unb etroag roeniger ftinlenbe, ©elefjrte, Settier, 23Iinbe, Sieger,

Solbaten, ^projefftonen unb Sd^mufeljaufen. Sajraifdjen tvirb fetjr fdjöner 231umenfol)l ver=

lauft. SJiäbdjen unb ^inber fetjen rjübfd) aug. £)ier tft große SKofenfranjinbuftrie. $n ber

©eburtgfirdje §eruml(etteret mit Sidjtern. $n ber ©eburtgfapette ftanb ein türfifd/er Soloat

mit Säbel unb gelabener $linte, um etroaige SKaufereien unb ^iftolenaugeinanberfetjungen ber

griedjifcb/ unb ber rbmifc^=fat£)oIifcr;en ^ßrtefter unb 21nb,änger ju I;inbern. ©liefe brauen drjriften

prügeln unb morben ftcf) alte 2(ugenbtide um ©ummtjeiten unb tratn fidr) allerlei Sd)abernad

an raie bumme jungen, ©ut, baß bie dürfen l)ier Ijerrfdjen — mag märe bag für ein §atto,

roenn bie Gbjriften t)ier allein Raufen mürben!"

„Freitag ben 13. ^ebruar. Söieber raolfenlofer öimmel unb mollige Temperatur, .freute

großer ©feiritt auf ben Delberg. ©ine tüchtige Sour für bie gebulbigen Siere. 3uerft tief

hinunter in§ %fyäl ^ibron unb bann ben fteilen, tjotperigen Delbergpfab hinauf. Ueberalf

Ruinen, Steinhaufen, Qubengräber, Celbäume, fonberbare moberne ©ebäube, tjeitige Drte,

Segenbenroinfel unb raieber ungtüd'ltdje Seprafranfe, bie all unfer ^teingelb bekommen, .^dj

ließ mir burd) bag ^Detail beg ^ütjrerg, ber für jebe @de unb Spetunfe etroag aug ber 33ibe(

tjatte, nid)t ben großen ©efamteinbrud frören. S)iefe gemaltige unb babei fo einfädle unb

ernfte Sanbfdjaft tft beffer orjne g-ütjrer §u genießen. ©>ag Panorama vom Delberg mar viel

großartiger als mir erroarteten. ©er 231id über bag ^Ijal Äibron auf ^erufalem gab ung

gum erftenmal ein ©efamtbitb biefer Stabt unb ifjrer Umgebung, raie mir eö ung vorgeftettt

tjatten, l)od)ragenb unb majeftätifd) mit gemaltigen SCftauem, gtängenben kuppeln unb feften

^{joren. Unfre 2Innäf)erung an bie Stabt von ber ^affafeite aug tjatte ung etmag enttäufdjt.

£)ie anbre Seite mar aber um fo padenber. 9Silbeg, öbeg 33erglanb, in großen Sinien, von ber

(Sonnenglut übergoffen, roeit l)inten ber flimmernbe Spiegel beg 3^oten SJteereg unb ganj in

ber $erne bie SSüften unb SBergjüge Slrabieng.

„^eimroärtg madjten mir einen materifd;en SRitt burdjg Fibrom ober ^ofapfjattb/tt bei

Slbfalong ©rabmat vorbei; linfg

oben liegt ein roilbeg 9teft voller

Seprafranfer unb ®iebe. ©ann
red)tg ab, bag .ftinnomtljal tjtnauf,

gur ßitabelle unb §um £saffatt)or.

„S>or unfrem .^otet lag ein

Surfe auf bem Sß'ftafter unb ließ

feine 23ad'borbfeite in ber Sonne

fdmtoren.

„9?admüttagg befudjten nur

bie Kolonie ber mürttembergifdien

Templer, -§err Jpoffmann junior,

ber 3>orftel)er fämtttdjer Sempter=

gemeinben beg fjeiligen Sanbeg,

empfing ung feljr freunbfd)aft(id)

TßebmnexilaQtt in 33cfßfd?em.



JJtff auf 5eu ©efljera,.

itnb geigte uns bie gange

rooljltrjuenbe unb oerftänbige

Drganifation. @g mar ge=

rabe ©efangftunbe unb roir

I)ord)ten eine 2BeiIe auf ben

frifdjen ©efang ber $inber,

bie pausbäd'ig unb gefunb

auSfaljen unb ©djroäbifdj unb

Slrabifdj rebeten. $n einer

Bierbrauerei (anbeten roir

unb warfen mit unfern

©fein Slnfer. 2lbenb§ tarnen

bie Honoratioren ber ^emp=

ler in unfern ©aftfyof, roo

roir beim ^erufalemer SSein

ein 2lbfd)iebsftünbd)en vm
fdjroattfen."

21m ©onntag ben

15. g-ebruar anferte bie „Slugufta Sßiftorta" oor Beirut. „(Sine faubere, große ©tabt mit

großem ©ebirgöl)intergrunbe unb mit flimmernbem ©djnee oben in ben 2BoIfen. Um Ijalb adjt

an Sanb orjne ©djerereien, überall nur I)öfltd)e Verbeugungen ber 3oIIonfe.I. ^n ber ©tobt

fanben mir unfre guten Betannten roieber : bie Goofftfjen ^>Ianroagen mit Seinraanb, rounberootl

für einen 2tu§flug gurrt s$oppenbütteIer Wlaxft bei Ijeißem Söetter, aber miferabel für eine Sibanon=

fatjrt non fecr)^ef)n ©tunben, bar>on faft neun ©tunben im ©djnee, unb rner Sftann mit adjt

Beinen in jebem 9Bagen. 9ta, läßt fidt) nid;t änbern — ah unb gu fann man ftdj ja bie Beine

roieber etroag uertreten. Beirut geigte ftdf» ootter Seben, aber faft olme ©d^mu|. ©auber, roof)l=

georbnet, aber etroa§ ernfter in ber ©timmung. Sitte ^inber gut geroafdjen, fogar bie $üße unb

Beine, unb feiten ein Bettler. 9JiaIerifd)e ^äufergruppen — bann roieber (Zitronem unb 2lpfel=

finengärten unb baö freie Sanb. Bor unSber gewaltige Sibanon unb bie bli^enben ©djneefelber.

„Sangfam fteigt ber 25>eg in großen Jßinbungen. S)er Blid rüd'roärtS rairb immer

großartiger. ©djließlid) liegt Beirut (ober Beireutrj, rote einige 9)citreifenbe e§ betjarrlid)

nennen) unb ba§ unenbttdje 9Jieer roie eine Sanbfarte unter un%. ©djroere SSolfenmaffen lagern

barüber. SOiitten auf ber Sreebe unfre gute ,2lugufta Biftoria', geroaltig groß, roie eine Staupe

im 2lmeifenl)aufen. 2(lle großen 50tittelmeerbampfer finb fdjäbige SLorferoer gegen unfern

beforatioen haften. 9Jtalerifd)e ^elgpartien — tief unten unenblidje 5fr)ä[er mit bliijenben

Bädjen. Originelle ©örfer, freunbltdje s
Jfienfd)en, aber frembartig unb gang oerfRieben von

unfern Befannten groifdjen £>affa unb ^erufalem. ^mmer Ejöfjer hinauf, bie 2öolfen lagern

balb unter un§, ber erfte Qdjme geigt fid) an ben ©eiten ber ©traße. Sag SSetter ift com

molligften ©onnenfdjein in miferables ©djladenraetter oerroanbelt. Unfre elenben, trauerfjaft

mageren brei Klepper ftötmen unb fd)naufen. ©a§ arme Bierjgeug roirb in fedjgetm ©tunben

nur einmal geraedjfelt, roäljrenb bie ^oft neun= bi§ geljnmal umfpannt. 3Bir fdjämen ung nor

ben armen ©ulbem unb fdjieben, im ©dnnubbelbred roatenb, tnnten nad). $mmer größere

1

j:

'

!
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©djneeftädjen. ©onberbare gelspartien unb gelfenfyäufer (Umfpannfjäufer für ^5oft= unb S^aä-

roagen). ©djliejjlicf) auf ber ^paf^ötje 12—14 %u$ fjotjer ©d)nee unb unfre (Strafe fdjmal

l)erau§gefd)aufe(t. ^aljtlofe $amelt)erben, ©fei unb Faultiere, alle tjod)bepadt, von malerifdjen

$erl§ geleitet. SStele biefer armen Teufel barfuß im ©dmeefdmtu|. ©agegen bie güfjrer ber

großen 3Bagentran3porte ber frangöftfcr)en Sompagnie, bie biefe ©treibe gebaut, in riefigen 9Saffer=

ftiefeln, ^umpljofen, biden Stöden unb mit bunten Ibpftüdjem ä la Sebuine oerfeljen. $ebesmat

neun Faultiere vov einen SSagen : groei, brei, brei unb oorn ein Seittier.

„©egen üier Ufyx nachmittags erreichten mir alte ©djtora, roo ttmfpann ift. Xtnfer

Sßagen ift ber affermiferabelfte. 2öir iaxmn erft an, al§ alte anbern ^3affagiere, 1£)ragomans

unb ^ferbe fdjon gefrübftüdt Ratten unb mieber weiter roottten. Dfyne bie nieten Sinbfaben,

bie ^-reunb 83enratfj unb id) feit ^erufatem rootjlioeiglid) immer in ben £afd)en trugen, um
bie ©tränge unb %xber biefer fd)äbigen ^utfdjen jitfammensubinben, mären mir unterroegg fttjen

geblieben. $n ©ctjtora rourbe nun fdjleunigft etroa§ ©eroärmteS tieruntergefdilungen — bann

mit brei frifdien ^ferben mieber log, rjinter

ben anbern äöagen t)er. 33alb ging'S in

ben 3(nti(ibanon, ber groar nid)t fo tjod)

mar raie ber Sibanon, aber bod) genügenb

$ätte unb ©djnee brad)te. S)a3 |jammet=

fteifd) mit ^otjt unb ber fnrifdje 2öein in

©ditora fjatte unfern 9Jiut gewaltig auf=

gefrifdjt. 9cttr einige alte ©teinljäufer mit

grinfenben ©ingeborenen unb jroei 2Bölfe,

bie nafje am 2Bege an ben heften eines

©feto tauten, roaren am ©ingang inj? ©e=

birge in ber Dämmerung gu feiert. SDann

rourbe e§ bunfel, ber ©dmee fam mieber

unb ber 9)ionb ftieg empor. SBalb ner=

toren mir mieber bie Söagen au§ ben

2(ugen unb raffelten altein über-

bau roilbe ©ebirge. 2tb unb §u

ftiegen mir au3 unb gingen eine

2Seile oor bem langfam auf=

fteigenben 2Sagen lier, um
unö §u mannen unb bie gc=

quälten ©lieber etroa§- aus=

gureden. ^rädjtiger ©tern=

liimmel, jatxlreidje ©tern=

fdjnuppen, ba§ ©ebirge grofj=

artig unb ergaben im 9Jionblid)t.

SDte 5ßa^§ö|e ift geroonnen, mir

fteigen mieber ein unb mummeln

uns, in järtlid) umfdjlungener

3)cv Sicffeu&om auf &nu ©etnpelprafj in SerufaCem.



©ruppe, in unfre -Jftcmtel unb

paibs. ©.er tutfdjer peitfd;t

auf bie ©ante unb wir raffeln

bergab in bie ©Ijutaebene.

©djroatjenb, brufelnb, b,in unb

I)er polternb unb gän§ ge=

räbert famen roir enbttct) gegen

9}iitternadjt in ©ama§luä an.

„Montag ben 16. %z-

bruar. SBefidjtigung ber ©tabt

unb oerfcfjtebener ^>riüatt)äufer.

9JM)omeb ©aib %a\§a be=

grüßte un§ perfönlid), lief?

un§ Kaffee im ©alon reichen

unb unfer ©ragoman, freug=
,

beinig r-or bem alten, freunb=

lidjen §errn fiijenb, metfdjte

boIL $reunb ^empeft leitete mit großem ©efdjid biefe fdjroierige, fonberbare Unterhaltung,

mar groar etroaä im ©til, roie man etroa mit einem Häuptling ber ©übfeetnfetn rebet, aber

bod) feljr gut. 2ßir anbern grinften pflidjtfdjutbigft bagu bei paffenben ©teilen, unb einige

benutzten bie ©elegenfjeit, um mehrere Waffen au§ge eid)neten Kaffees t)erfd)roinben 31t laffen.

23om ^arem befamen mir leiber nur ben ^prunltjof unb bie ©alonö §u fet)en. ©ine ©ante aus>

Seipgig rourbe eingelaben, tjereingitfornmen unb mit ben ©crimen beö §arem§ Kaffee §u trinfen.

„SSeim alten reiben ^uben ^ofeph, 2üpl)on§, ber un§ mit ernfter 9Jiiene unb freunb=

lidjer ^anbberaegung in fein §au§ lub, mürben mir tron ber jungen, (jübfdjen 3^)d)ter, einem

angenehm au§geroad)fenen 33adfifd), an ber ^aust^ür empfangen. 2UIe biefe freunblidjen |>aus=

Um 3affatßor in Smtfafcm.

@§

eigentümer (dürfen, ©riedjen

unb $uben) fctjetnen bie

^rembenbefudje al§ ein bitti=

ge§ Sweater §u betrauten,

unb mir roerben ben uer=

fdjiebenen ^errfdjaften ebem

fouiel greube gemacht fyaben

roie fte uns. ^rüulein S3adE=

fifd), bie aud) in ^3artS in

^enfion mar, führte un§

eifrig b,erum. ©ie ältere

©cfjroefter, ein roeniger er=

freulidjer Slnblid, fam nebft

Sftutter, bie auf tjotjen ©tel§=

pantoffeln tjerumttapperte,

nadj unb nad) näfjer. Seiber

mar bie gange ^amilie red)t

fdjlampig unb mit ^atina

bebedt unb bie foftbare ©ei=

ben= unb ^pelgbefteibung redjt

füd'bar unb benginbebürftig.

2Uter(ei 91ad)haxn, ©trolle

unb ^inber roaren ungeniert

mit in ben feof ()ineinge=

fommen, umun§ angugrinfen.

„§err 2Itpf)ons geigte

un§ in feiner SBibliotljef

foftbare alte jübifcfje |janb=

fcfjriften au% ber 3eit ^arbB

beS ©rof?en. Slud) v)at er

immer etliche namhafte ©e=

leljrte auf Sager, bie bei ifjm

lATä&cBou vom ©efßcrij.
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wohnen unb frisieren. Jefct fojjen bort audi auf ge*

freuuen deinen juoei malerifdic alte Zeichne unb andren

mit ;ßergrdfjerung§gläfern in alten Sdimbt'ern herum.
yl>radiroolle -Kobelle für ^Udmmiften, Sternbeute? unb

Seufelsbefdimbrer ! fv-räulein Juidfifdi holte bann im

^•:huimmer nodi bog ^tmilieniiliotoaraiiliiebudi ooffer

langweiliger öiendirer in pbotoaranhifdier ^luffaiiuna.

©erabe rote bei uns, roo man bte armen §fcfuc$e? eben-

falls mit biefen mdjtsfagenben Konterfeis anefelt. wobei

immer jtari'es f\nic:.
;

. .\/::idielr werben mufj beim $bn

blid all ber Tanten, Cnfels. öwotuuürrer, an Säulen ae=

lehnter .vSausfreunbe, ober in einem rrooiidien <v>inrera,runbe

ober an von "Inuiierenheu umranften gemalten ^venirem

ibiillifdi gelagerter Jungfrauen unb Sdmßtnber in Sonn*

taasfleibern, jämrlidi fteif unb glofeenb reroudüerr. SDafS «^aus,

^Irdiitefrur en betau unb 3)tö6el untren nrädiria unb foftbar,

aber audi etwas oerlumpt unb verlottert roie bie A-amilie."

„üOtontag ben 16. unb Xienstaa ben 17. A-ebruar.

üBerfdpebene anbre v

l>rioarhäufer mürben nodi begehen,

foroie äSagenfatjrten burdi alle Seite ber Stobt unb in

bie Hmaeaenb unternommen. §Äudj befudite man einzeln

JP unb in Srmws bie üBagare, bie hier beionbers rei;ooll finb

-—

-

unb \\\\n Saufen einlaben. Stm. reidihalriatten jtnb bie

^erfauföbubeu für alte äBaffen. S)a aibr's munberoolle

S)inge ui iehen — röenn man fie nur aleidi ;u §aufc an

. ___ öerSBanb fangen hätte! gdj mbdite eine imrareiie nadi

Samasius madien. um -Kanbidimutf einzulaufen! 35ei

einem bieten Surfen taufte idi einen gangen Raufen Linolen. öiemehre unb Säbel für ben

zehnten Seil ber geforberten Summe. Gs bauerte aber eine Stunbe, unb breimal mufne idi fort

a.ehen unb brei Soffen Kaffee mir bem bieberen iDidroanft trinfen. ^eir mufj man lidi babei

[offen. £)ann erhanbelre idi mir einen prächtigen 3diafoehrorf, ben idi aleidi anjog, barüBer

einen majjerbiditen, Braun? unb roeifigeftreiften Sebuinenmantel. ferner idmallte idi mir meine

frummen Säbel um ben üSauäj, fterfte zablloie Linolen in bie Schärpe, fduilterte meine (3>e

mehre unb fanb gleiäj — als ülüers^i'aidia — großen Beifall beim -l>ublifum.

..allerlei 9)iofdjeen mürben audi beiudit, ein 9)iinorct Beftiegen, foroie ein Panorama

von ^amasfus anaeiehen. Ulis Führer Begleitete uni ber Saroajj bes beutidien SüStcefonfulatij —
ein A>err mit meinen paaren unb mit grauem Sd)nau§Bart. @r trug lidi ftolg unb oornehm,

brehte feinen
v£Wt, hatte nette Pantoffeln, einen ^radiriäbel unb auf bem Elidel einen ge

ftidten beutidien -"Heidisabler. äBir alle, feftft bie 2diönften von uns», iahen fdiofel gegen ben

i - rjfen au*."

2lm 21. fvebruar bampfte man burdi ben ariediii'clien 3Irdjipelagus». „SBenn man jidi

ben griedpfdjen Kra)ipelagui beult unb oorfteßt, fo ift alles eitel Sonnenfdjem, romantiidie
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roftge Gilaube ootter alter SEempelrefte, umfponnen von malerifdjer Vegetation, tiefblaues

Sfteer, milbe raufdjenbe 2Öogen, unb roa3 bergleidjen $eug fonft nodj im .<oirn fpuft. 9(udj

ber alte 33erid;terftatter |)omer madjt uns folgert blauen ©unft üor. 9Bir untren jetjt mitten

brin in biefer uielgepriefenen Qnfetmelt. ©djmuljtggraubraune ^elsmaffen, reidjlid) mit ©djnee

beftreut. SSJian fjätte auf $Slanb geraten. ©aju ein Xintenmeer. SBafjrfdjeinlid) fyaben mir

bie Steifejeit nidjt gang getroffen."

$n ^onftantinopel gefiel es unfrem gteunbe uid)t fonberlid). @S fjerrfdjte bort audj

ein miferaMeS 9Setter: Schneetreiben unb fdjneibenber 2Sinb r

„^reitag ben 27. $ebruar. Sie Suft ift etmaS milber mie in ©tambuL ©egen neun

Ingen mir im SßiräuS r>or 2(nfer, umfdjroärmt non üielen Sooten. $mmer baSfelbe 93üb uom

Äampf gur ©djiffsleiter. 2Öir grinfen über bie 23orbraünbe auf bieS Sweater, ©efdjrei, §ote(=

angebote, gegenfettiges 2Infdumpfen unb ©ebrängel. ©obalb ein §auptprügter bie treppe

erobert unb erf(ommen Iwt, friegen if;n unfre btonben $ulis beim $rip§ unb fopfüber fauft

ber ^unbe roieber 'runter auf bie föotfegen. %üx eine 2)radmte'bie ^erfon fommen mir an

Sanb. 2ßir tauften uns gleid) einen 3roeifpänner unb raffelten in brermertel ©tunben nad)

2(tf)en. 2ltfe 93erge ringsum mit leichtem ©dmee beftreut, mie 3uder auf ©eburtStagSfudjen.

SBafb taufte bie SlfropoliS unb Sitten auf.' 2BaS für eine unenbtidje Portion Strafarbeiten

unb 9Zad)fit3ftunben Ijat biefe ©egenb ber r)öt)eren beutfd)en ^uSen^ gefoftet!

„3uerft SSagem unb gufjtour burd) bie faubere, aber merlroürbig langmeilige ©tabt.

©ar fein &btn auf ben ©trafen, nur eritfe|lid) üiel ©taub. 9Jutnd)mal Ratten mir ©taub

^ufantmen mit ©djnee, fyeifje ©onne unb eifigen 3Binb. 2)ie famumljaften ©taubmolfen, bie

um atte Qdm fegten unb uns jmangen, 2(ugen, 9tafe unb 33tunb jusufneifen, ben -§aoelod

über bie Dljren §u jiefien , um ben rauben SÖirbel norüberbraufen 31t lafjen, maren fdjeufUid).

2tber Kenner, bie fyier anfäffig finb, behaupteten, ba§ fei

nod) gar nidjtS gegen ben ©ommerftaub. .^n ben ©trafen

fteljt man nur etraaS moberneS s}>ubtifum unb etliche ©oI=

baten, bie r-orn auf ber ©tiefelfpit^e unnü|e Duaften trugen,

©onft mar nichts log, eine ©tabt gum @infdj(afeit, mnn
ber ©taub ntdjt märe. 9ittr auf einem Wlaxtt mar ein

^afperletfjeater aufgefdjlagen mit aitöoerfauftem -futufe mie

bei uns in ©t. ^pauli.

,,;Jiad) bem ®afpertetf)eater tarn bie 3(fropoItS. ©ie

ift, glaube id), fd)on irgenbmo befdjrieben, aud) fennt man
fo giemticr) bie ^auptumriffe. Xrotjbem fragte eine Ijarmlofe

^ouriftenfeete, als mir baS ?]3artf)enon rtor ber 9?afe liegen

Ratten: ,2Bo finb mir benn (jier eigentlich?'

„Sie färben beS alten sDiarmorS finb rounberfdjön

unb roarm im i-Ton. 2(ber ,arl tmei", mie jener Hamburger

non 9xom behauptete. ,9te, bat meer jo goar nij, roat fe

un§ tjüt roift l)eft — bat meer jo art troeü'

„33alb uerftog inbeffen bei ben meiften bie poetifdj=

f(affifct)e Stimmung unb bie gemeine Habgier fam oben

Sii&ifcBe Sfiefefyufejitucjctt in 3crufafcm.
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auf. S)a§ beliebte 33riefbefd)roererfte()Ien ging lo§

— alle >%d(ä)itn würben btd nolf 93iarmorftüdd*en

geftopft. §inter einer 2)iauer fal) id) einen älteren

fterrn, mit einer großen ^anonenfuget (bie

bort innfjenfjaft f*erumlagen) bewaffnet, an einem

Tempel eifrig rjerumffopfen unb orjne

©cr)eu not* bem 3Bäcr)ter, bei* ja nidjt

überall fein lann
,

gan§e ©äulen unb

jk Kapitale einfaden. SÖenn'ö

# nid)t 31t ferner gemorben

märe, t)ätte er and) nod) bie

$anonenfugeI mitgenom=

men, bie ^wax and) Ijiftorifd) /?\

ift, aber nid)t au§ ber alten

©rtedjenroelt flammt. @§

ift bod) ein SÖunber, b.ajj ?.

oon ber alten -Sube überhaupt nod) ein $e|en übrig!

„2öir fa|en and) ba§ berühmte Sömentopfdjm liegen,

ba§ fd)on fo oft mitgenommen toorben, aber immer mieber

erfcr)eint. 5E)ie «Sadie gel)! -f 31t : £)a liegt ein reijenbeS antifeS 2ömentöpfd)en , fo red)t

leder §ttm ©teilen unb non paffenber ©röjge, um e§ bequem in bie ;Tafd)e 31t ftopfen. ©in

23tid überö Srümmerfelb — — bort f)inten get)t ber 3Bäd)ter unb brefyt un§ gerabe ben

Sauden 31t. SÖutfcr) — weg ift baä Sön*entopfd*en unb in bie JRodtafd*e.

„IJarmloö gefjen mir meiter, bie krümmer eifrig benninbernb. ©a naljt ber 3Säd)ter. —
,9Bo ift ber Sömenfopf? Soeben mar er nod) ba! — 33itte, mein £err, roiffen ©ie, mo er

geblieben ift? £t)ut mir leib, mufj ©ie unterfudjen !' — £>a§ Sömenfopfd)en fommt 311m 9>or=

fdjein — grofse Verlegenheit — broljenbeö ©tirnrm^eln be§ 3Säd)ter3. .ßuerft unerbittlid) —
ift für Sömenföpfdjen üerantmortlidj — bann etwas milber geftimmt. 93tel Saf'fdjifd* rüljrt

it)n unb nod) oiel me(*r SSai'fdjifd*) läfjt itm fogar feine ^flidjt t*crnad)[äffigen unb baS foftbare

antite Sömentöpfdjen nerfümmeln. %xol) , bem Strretiertmerben fo glüdlid) entronnen 31t fein,

enteilt ber Kenner ber Stätte, in ber Safdje ba§ loftbare Söiuenföpfdjen. 9(ber am näd)ften

unb mit fdjönen ©cbäuben

•Äoffmantt,

HorffcBer 5er Eempl'erfiorouicu.

3?<nttusi Senior &er CTcmprcrUorouicit

im Beilnjeu <£a*j&e'.

SJiorgen liegt ein g(eid*e§

Sömentöpfdjen bort , iwm

forgfamen 9Säd)ter behütet.

Cb bie Sömenföpfdjen oon

einer 21ttiengefetifd*aft ober oon

einem s}]rk*atunternel*mer an-

gefertigt werben, weif; id) nid)t.
"

„Dienstag ben 3. SJlärg.

@infd|rt in ben ,£>afen oon

9)Mta — ein malerifdjer $la|

mitrounberooKeiu'pafenantagen

unb 2(n(agei*.. ßüerft mürben

bie Dper, ber $alaft beS ©ow
uerneurS, bie ^l)ore, $eftung§=

graben unb bie oft fefjr fteiten

3traf?en befud)t. 216 unb 3U

ein granbiofer 33lid ouf§ 3Äeer

ober tief Ijinunter in b.en$afen.

35ann in bie 2Jorftäbte unb

IjinauS aufs Sanb. Iteppig

ausfeljenbe, faftige, frü{*Iingö=

Serufaremer öfraljcHfijpcu.
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(Sine £tßauouliuffcße.

35^

grüne gelber, oon fleinen Steinmauern eingefaßt iDie menfd)=

tidje Staffage fet)r intereffant unb buntfd)edig. 9iote unb blaue

englifdje Solbaten, ©feijungen unb anbere materifdje (Eingeborene,

$ferbe unb 3Diaultiere. Sitte üffiege unb Strafen fdjön in Drb=

nung, roie überall, mo bie ©nglänber regieren. @§ fielet au§,

m raie ein gemafd)ene§ unb georbneteS Sübitalten. 2Bir

ijjj& fuhren gum t)öcr)ften Sßunft ber £>nf.el, nad) Stttä 3Secd)ia,

/SS öe^amen oort e 'nen großartigen Stunbblid aufs 3Jieer

unb bie ^nfel unb ftiegen bann, um 31t futtern, in einem

anwerft mätertfdjen 2öirt§§au§ ah. ©0 eine fomifdje 33ube

befommt matt in jetzigen Reiten aber bod) feiten gu ©e=

fidjt. Sine unerhörte oerlumpte $rad)t, fnattenbe färben

unb begaubernb altertümliche roadlige 9Jiöbel. ©roße, roeite

Sftaume, toie überall in Italien — aud) ein an ein %i\d)-

htin gebunbener, fra|r/after SCffe. ®ie ^üdje unb SBirtin

maren merfmürbig fdnnut>ig, unb mir fafjen lieber nid)t

genauer Inn, roa§ fte un% in all ben Pfannen unb köpfen gufammenrü|rte. 9)iertmürbiger=

meife maren nadjfjer abfolut feine getodjten fliegen unb ^aferlafen im ©ffen gu entbeden.

$n ber Stabt ftreiften mir nadjrjer nodj tuet r)erum, tauften r)errltdr)e $Dinge in ben inbifdjen

Sab en, Vetterten bie ©trafen auf unb ah unb fuhren gegen fünf Itrjr an SBorb."

3)ie „3(ugufta ^Biftoria" lief ferner Palermo, Neapel (non mo aus ein 2(bfted)er nad)

ßapri gemalt raurbe) unb Siffabon an.

lieber feine ©inbrüde in ber portugiefifdjen ^auptftabt plaubert unfer ^reunb:

„Seiber ftaben mir nur einen £ag fjier, aber e§ gibt bodj eine ^bee non ber Sad)e unb

niel 9M)e Ijaben mir bod) atte nidjt meljr. @§ gibt fo oiel 31t oerbauen, baß mir fd)on bid

gufrieben finb unb un§ nur nad) £>aufe münfdjen. §ier ift bie 9ftiire'isred)nerei. @tn ~01itiag=

effen für brei 5]3erfonen foftet groifdjen 3000 unb 4000 9?e'i3. D. §aad meinte, e§ fei roorjl

gu empfehlen, feinen Södfdjefad unb eine ^dmufel mitgunet)men, ba bie Portemonnaies unb

2^afd)en bod) nid)t reiben bürften. Sei

ber fcfmetten 2tbfat)rt gum Orient tjatte

id) gang oergeffen, ben ^leinen $ortu=

giefen in ber 2öeftentafd)e' mit eingu=

paden unb alt mein Sd)ittportugieftfd)

mar rein meggeblafen. dlut eine Heine

'ftahzl 00m <Sfar, ber trinlen mitt unb

eine Sßafferflafdje finbet, olme mit bem

Schnabel ans 9Saffer reichen gu tonnen,

unb nun fo tnele Steine t)ineinroirft,

bis er trinlen f'ann, mußte id) nod)

fließenb portugiefifd) auSroenbig unb

tjalf mid) bamit aud) genügenb burd).

Sitten $ittfdjern, "Lettnern, Beamten

3cr erffc Skfinec auf &eut JJtPauon.
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öfrajjc in 3)aTnasßus.

am SöttCetfd^alter unb ©feijungen

ergäljlte id) bie (Befcfidjte beS

,estorninho sagaz', roenn fie etwas

fragten, ©tlidje fcrjüttelten r>er>

raunbert bie ^öpfe unb niele waren

feljr erfreut über bie ©d)laul)ett

beS ©tareS.

„2Bir früljftüd'ten gucrft in

einem ^ifdjreftaurant nebft 2Öein=

lager unb fuhren nadj Seficpigung

ber ©tabt mit ber 33at)n nad)

ßintra (eine ©tunbe ^afyrt). ©ort

liegt baS roitnberfdjöne $öni'g§f%Xe$

auf Ijorjem $el§, in einem unenb=

licrj malerifdjen ^jarf, notier *£ej.dje,

Söafferfälte, ^elSabljange, Jahnen

unb Zitronen, bjalb mäurifcf, Ijalb fpantfct) gebaut, ^m ©täbtdjen unten am $u$ ber Serge

mieteten mir uns ©fei unb ritten in grof?er ©efellfdjaft tjinauf.

„©inen raoljltfjuenben 2lnblid: gemährte baS ©efängniS von ©intra, roo im parterre unb

erften ©tocf bie gefangenen ©atgemrögel Zigaretten raudjenb burd) tr)re (Bitter grinften, mie

auf ber befannten Sitfjograpljie oon ©atomon be GauS mit ber 35ittfd)rift. 9Jcit frötjlidjem

§urra begrüßte uns bie §orbe. ©a§ parterre lief; ftdj Reiter, ©igaretfen unb portugiefifdjen

33affd)ifd) geben, unb ber erfte ©tod tief; einen ^orb am ©trief herunter, um ebenfalls mitbe ©aben

einguljeimfen. $dj ergäljlte ber Stauberlrorbe nod)
!

meine ©efdjidjte non bem geiftreidjen ©tar,

bie allgemeinen Beifall fanb. %lad)i)ex bettelte uns nod) ein armer 9teifenber tjod) 31t ©fei an."

Söeiter ging e§, ©nglanbS ^üfte entgegen.

„Sen 15. unb 16. DJictrg. 23iS -§um £anat greuliches 2öetter. %m 16. blieb id) ben

gangen %aa, im 33ett liegen, las einen biden ©berSbanb aus unb ajj ©rbfenfuppe mit ©pect'

aus ber 9)cannfd)aftsfüd)e. ©§ road'elte alles in ber iRoje, [bie Koffer rutfdjten von 23adborb

nad) ©teuerborb unb bie 33orl)änge markierten an ben ©taugen ijerum. $d) flog biefen ;£ag

fed)Smal aus bem SB'ett unb lief} mir fdjliejgftdj ben Buartermeifter fommen, ber mid) mit

einem biden %au gehörig feftfd)nürte. 2Ute grnei Minuten mürbe es bunfelgrün in ber Kammer,

menn bie ©ee bie ^enfter bebedte. $dj gudte ab unb gu 'mal 'raus, ob id) feine geringe feiert

fönnte. @§ mar eine angenehme ©rtjolung für mid), 'mal fo gang allein gu liegen. $d) § tt,^e

einen orbentlidjen ©fei nor 3Jienfd)e'n. Qwti Neonate lang fold) einen großen Raufen um fid)

§ü tjaben, fo uerfdjiebene ©orten SSJlenfdjen, bagu gehört ein bicfeS %zU. Sitte anbern ^affagiere

tjatten jeber feinen fleinen $reis, meiner ftd) menig um bie anbern flimmerte. $d) aber als

9Jiater fannte eigentlich alle, ^ebenfalls fannten mid) atk unb tjatten fämtlid), mie immer, ga|l=

lofe 9Jcotbe norrätig, roo fie feiber als ^auptperfonen nerroertet mürben, ©irrige gelten baS

3eicrjnen für eine 2Irt ©ratistl)eater unb einige Hamburger Ferren fanben eS fogar unpaffenb, mnn
id) ot)ne SSteiftift in ber dde fa^, unb glaubten, es fei nötig, mid) immer gur 2trbeit angutreiben."

„SienStag ben 17. SJiärg. ©latteS 9Saffer — bidjt cor ©outfjampton. %lad) bem Kaffee
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rourben roir mit einem Keinen Stampfer an Sanb befördert, mo nnfer ©onbergug fd)on bampfte.

Qn anbertljaib ©tunben roaren mir in Sonbon in S)e ^apferS Protei bei 33(adfriarsbribge. Unfer

©dn'ff liegt in ©outfjampton im ©od, roirb abgefragt unb frifdj geftridjen. ©rei angenehme

Sage nertebten roir in Sonbon bei richtigem ©djladenroetter nnb gelbfd)mubbetiger Suft. 33er=

roanbte unb ^reunbe in Srijton rourben befudjt, 3£eftminfter unb £englers Gtirfu§ angefefyen, in

$ifd)= unb 2IufternfaIon§ gefrütjftüdt, bie rounberbaren alten ©emälbe in ber ©alerie genoffen,

allerlei in ^Regentftreet eingetauft unb nad) brei Sagen roieber nad) ©outfjampton gebampft."

„©eu 21. 30 1är§ . ©pät abenbs
1

liegen roir bei tüdjtiger ^älte unb fdjönem 9)ionbfd)ein

auf ber @Ibe r>or (Sur^aoen. 3CHe Sfßelt ift feftlid) geftimmt — roir tangen fogar etroaä auf

bem beeiften 2)ed unb fingen ba§ fdjöne Hamburger 2Mfsüeb : ,©raupen in ber ©Ibe fdjroimmt

ein iRrofobiL' ©rinnen roirb ungemein tuet gerebet unb getrunlen. $d) muf}te mit einer ganzen

Portion 23rüberfd)aft trinten, roeif; midj aber nid)t mefjr genau gu erinnern, roer es altes roar.

„2lm häuften borgen glorreiche ©infaljrt in ben Hamburger §afen. 93on SBIanfenefe bi§

gur ©asfabrif allgemeiner $u6el. 2Xn nieten ©teilen fdjroenften fie fogar mit 93ett= unb Stfdjtüdjern,

ba bie S£afdjentüd)er nidjt ausreichten. 21m Sanbe alles proppenuolt, mit nod) einer @r.tratratftf=

6an.be unb berittenen ^onftabtern.

2öir rourben empfangen, at§ ob roir

baS ^eilige ©rab erobert Ratten."

93on Hamburg reifte unfer

^yreunb fofort roeiter nad) &arlsrut)e.

9iad)bem er bort bie ^eimat

genoffen unb fid) beljagtid) „aus=

getlönt", 50g er roieber über bie

2ttpen nad) feinem geliebten ßapri,

um bort, beroaffnet mit SBtetftift

unb färben, bie ©figgen gu feinem

Gaprtroerf aufgunefjmen. SBenn

er im Sttbergo s}]agano ben ßnpri

bianco fdjlürfte, ober groifdjen ben

flippen ber ^siccola Marina fafs,

ober unter ben Zitronem unb 2(pfel=

finen=, feigem unb Düuenbäumen

feines eigenen Sanbe§ ' tag , ober

^ifdjer, 23arone, Lettner unb ©rä=

finnen im fjarmlofen ©emifd) in fei=

nem Daaturatelier werfaminett roaren,

ober feine Stfagaggi unb ^Haga^ine bie

Tarantella tangten — bann fam eS

ifjin roie ein Jraum oor, bafj er nod)

nor roenigen SBodjen in ^airo, $e=

rufatem, StamasfuS, £onftantinopet

unb Sittjen tjerumgeftapft roar.

<fiiu fifeiuc« ülii&enfteit an bie Stfiiropofis.



3m Äafeu von £a ^Jafeffa.

Hnfefjrilog utifres Irninks am «Stammttfdj.

„£>a, meine Ferren, bas> tann idj ^^nert jagen, großartig roar'g! 9htr ein§ tjat mir

immer niet (Sorge, Skrbruf} unb $opf§erbretf)en gemalt: ba§ maren bie tneten (Schreiben ber

elenben 33riefmartenfammler. Stuf allen ^oftftationen fehlten immer bie fefjnlidjft erraarteten

Briefe von £>aufe, nur 0K 33riefmarfenmarber Ratten itjre ©^reiben richtig beregnet. 45 2tuf=

forberungen junt Mitbringen oon allerlei fettenen Sriefmarten fyafc idj betommen. 5700 9)carf

3t u § I a g e tapitat (§ur fpateren 2Siebererftattung) mürbe mir von biefen fdjroargen ©eeten gütigft

bemiltigt. $$ uerftefye fo otel von 23riefmarfen, roie ein ©tefant nom Saiten von ^nattgummi.

2ßer mir auf Reifen roieber non SSriefmarfen rebet, ben üeradjie id). $d) Ijabz fetbft al3 ^unge

nur knöpfe gefammett, aber nur ber 9Jiobe roegen, ba ja jeber richtige $unge irgenb roetdjeS

3eug fammetn mufj. $d) bin immer gern erbötig, bei genügenbem s^(a^ attertei Unrat mit§u=

bringen, roenn id) e§ nictjt feiber gebrauche: ein mäfsig grofjeg 9?itpferb, 9Jhtmien, Heinere

^Spramiben gu 33riefbefd)raerern, binerfe profane unb fjeüige ©ennxffer auf glafctjen gefüllt,

©tüddjen oon ^nfetn unb Vorgebirgen, Giften uott Söüftenfanb unb attägpptifdje $-unbe au%

ben renommierteren Gabrilen, 9?ofenroaffer, ^erufatemer 9tofentränge k. 2Xucrj empfefyte id)

mid) gum 9)iitnet)menXoon allerlei Zeitigen unb ftafjtfdjen Reliquien uom ©djäbel 3tbamg big

§u einigen ber Figuren be§ @red)tt)eion , ober voa% fonft von eifrigen 9teifenben gefügten unb

gefammett mirb — nur leine 33riefmarfen!"

Sie „Hitgitffa W?foria" im Jaafen von £a üafetfa.



5ie Snfet (Sapri.

6ecß5cf)nfes $apifef.

3%& 1umßtoTtf|Itt|f am Utor,

(dapri, &er fdjöitße 3?unßf &er ßhr&e. — öHn Kim&gang &urcfi &ic ~DiKa StlTers. — (Stnn'et^mtij(*feter. — ödifufi.)

^*s mag rooljl faum einen $punft ber bewohnten @rbe geben, xoö bie Natur tfjren gangen

B& Räuber, ^)re San3
e ©djönfjeit in fo üerfd§it)enberif(^er Söeife entfaltet, rote auf ber Qnfel

Sapri. Sie ©(obetrotter, metd»e alte fünf ßrbteile befudjt, finb barüber einig, baß von (Sapri

in 3öa|r^ett unb 3öirJIidjfeit ba§ geflügelte 3Sort gilt, meines in §8e§ug" auf Neapel bod;

nur bebingung§roeife ©ültigfeit beanfprudjen barf: oafj e§ ein gur @rbe gefallenes ©tüd

Fimmel.

©t§on ber alternbe Imperator Xiberius nutzte mofyl, ma§ er tfjat, als er ben ©ntfdjlujj;

faßte, ben Neft feineg £eben§ auf (Sapri §u verbringen, ^m Mittelalter unb bis jum 2Iu§;

gange bes adjtjelmten $al)rlmnberts nerirrte ftd) nur feiten ein frember Neifenber auf bie

$nfe( — felbft Slltmeifter ©oetlje, ber bod) fonft eine fo feine SÖitterung für baä ©djöne in

Natur unb $unft befaß, backte auf feiner italienifc^en Steife nid)t entfernt baran, Gapri auf=

gufudjen unb in feinen Naturreinen §u fdjmelgen. Sie ©ntbedung ber blauen ©rotte burd)

ben 9JtaIer iRopifd) lenfte bie Slufmerffamfeit nneber auf bie ^iberius^nfel, roenrigleidj ber

grembenftrom fidj anfangs nur gang tropfenmeife bortfjin ergoß. @rft bie bidjterifdje 3Ser=

flärung ber $nfel burd) unfern 35iftor üou Steffel, ber 2tusbau bes italienifd)en ©ifenbaljm

nettes, foitne bie ©inridjtung einer regelmäßigen täglichen ©ampferoerbinbung Neapels mit

(Sapri madjte ba§ @i(anb §u einem beliebten unb beoorgugten Neifejiel unb ber 33efudj 6apri§

mürbe uon jei$t an für ben Neapelfafjrer ebenfo obligatorifd) , mie bie 93efteigung bes Nigi

ober ^ilatu§ für ben SBefudjer ber ©djroeij.

SDian fanb ja balb au% , baß alles', roa§ für bie "weiften ben 2lufentl)alt in ber ©tabt

ber $j]artl)enope §u einer geltnben Quälerei ftempelt: baö Menfdjengcmütjt , bie ©taubroolfen,

ba§ ©efd)rei ber 2lu§rufer, ba§ 2tnfnallen unb 2Inbrülfen ber Äutfdjer, ba§ Klopfen ber
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©tiefelund)fer — auf Sapri ntdjt erjftiert. Ueberall trinft man fiter bie reine, balfamifd)

frifdje Seeluft — überaß uerfenft ftd) Ijier ber Säfte? in bie blaue Unenblidjfeit beg 3fteereg

— überall Ijat man nur Silber tbtjßifdjen griebeng, träumerifd)=bel)aglid)er 9M)e uor fict).

2luf Sapri ©ergibt man gang, mag eg ©d)mer§lid)eg , $ummeruolleg , 2öibrigeg, 23eengenbeg

im ©afein gibt — man glaubt ftd) auf einen glüdlidjeren ©tern uerfe|t — ja , man Ijat fyier

bie ©mpfinbung, a(g fei bie blöfte ©rjfteng an ftd) fd)on ber fjöcfjfte nur benfbare ©enuf?.

3Sor allem ftnb eg unfre beutfdjen Sanbgleute, roeldje auf ber ^iberiug^nfel fid) ein

©tellbidjein geben unb fid) Ijier gleid) am erften SCage Ijeimifd) fü|ten — bie ©nglänber

ifjrerfeitg becorjugen , meil eg bei iljnen nun einmal fo hergebracht , ©orrento unb Slmalfi.

©o ift eg benn jefet bafjtn gefommen, baf; ßapri tljatfädjlid) ein $leinbeutfd)lanb im 9?eapoli=

tanifd)en ©olf barftellt, mo felbft bie fleinen italienifdjen 9^agag§i unb Lagagjine mit beutfdjen

Lebensarten, mit betttfdjen Sieberftropljen um fid) roerfen.

@g marb fdjon in biefen ^Blättern ergäljlt, baf$ idj bei ©elegenljeit einer ©egelpartie,

bie id) auf ber @Ibe mit allerg mad)te, bem üßhmfdje 2(ugbrud üerliefy, eg möd»te bod) einem

von un§ befd)ieben fein , einft bie 9Mle ^iberg auf ßapri gu fptelen — ntdjt alg btut=

bürftiger S'urann, fonbern alg ßpifuraer, beffen S)euife fetteres ©enie^eu — alg Sebeng=

pl)i(ofopf), ber barauf ausgebt, bie gange ©djönljeit biefer SBelt gleid)fam roie ben ©aft einer

Zitrone aus5ufd)lürfen.

@ine .ßeit fang befd)äftigte i d) mid) lebhaft mit bem ©ebanlen, mir auf ßapri ein |>eim

5U grünben, bod) mit sJfüdfid)t auf meine ^inber, benen ja bie in ©eutfdjlanb ju finbenbe

-vi A<— CLCd^X
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gute SdmlbUbung nidjt entgogen roerben burfte, fah, id) midj gelungen, biefem SSorljaben gu

entfagen. 2jöo§1 aber roar e§ meinem $reunbe 2UIer3 belieben, ftdj auf ßapri fefsfyafi gu

machen unb unfern ^iberiu§=Xraum gu oerroirflidjen.

2tt§ er im (Sommer 1891 roäfyrenb eine§ längeren Stufenttjalteä auf ber Qnfe ^ -bte un=

enblid) reigootten ^Blätter gu bem ^>rad)tioerf „Gapri" (roeldje§ im Verlage oon $rang |janf=

ftängt in 9Jtünd)en erfdjienen unb oon bem feto eine groeite 2tuflage oeranftattet roorben)

entroarf, mahlte er fxdf» auä) ben 93auplat$ für feine 23itta au§.

5Diit ben arbeiten gum Sau ber (enteren rourbe im 2Rär§ 1892 Begonnen. Um 5Raum

für bie 33aulidjfeiten gu fdjaffen, mußten großartige ?yelsfprengungen oorgenommen werben.

©er 23au ber SBttta oerfettfe bie ©tnroofjnerfdjäft ber ^nfet in lebhafte ©rregung unb ber

33auptai$ mar häufig oon Saprefen unb ßaprefmnen bid)t umlagert, roeldje ben Strbeitern neu-

gierig gufaljen. Anfang Slpril 1893 ftanb bie üBtffa ooltenbet ba.

Stiadjen mir Jetjt einen Keinen ^Hunbgang burd) ben „^palaggo 9tuooo", roie bie üßttta

»on ben ^nfulanern genannt roirb.

Sie ergebt fidj an ber füblicr)en 2lbbadumg ber Qnfel an ber ©traba Jragara unb ift bem=

gufolge gefögütjt oor ber ^ramontana, bem Dtorboftrainb, ber, fyäufig im 9Sinter unb ^rü^jarjr

oon ben (Sdmeegipfeln ber 2lpenninen unb bem ebenfalls manchmal mit «Sdjnee bebecften SSefuo

fyer roetjenb, ein unangenehmes Kältegefühl fjeroorbringt. S)a 2lfter§ @apri fo genau rote

Hamburg unb Karlsruhe fennt, fo oerftanb er e§ roob^I, ftdj für fein Justitium ben roärmften

unb gug(eid) malerifdjeften ^unft ber ^nfet gu annektieren.' ©ie Straba Jragara läuft gang

eben unb olme (Steigung oom £>otel Quififana bi§ gur $unta ü£ragara unb repräfentiert,

ba, roie bereits fjeruorgetjoben, bem Kälteljaud) ber Sramontana Ijter ber 3"trttt oerroeljrt ift,

bie belebtefte ^romenabe ber $nfeL ©er oon mächtigen Karubero, $eigen= unb Dlioenbäumen,

foroie oon Stebenfpalieren begattete 9öeg fü^rt burd) reid)e§, fruchtbares, üppiges ©artenlanb

— überall lugen Ijter burd) baS Saubgrün bie filbergrauen Reifen unb bie Haue SDieeresfhtt.

ftidjt roeit oon ber s^unta Jragara, biefem Ijodjromantifdjen
,

fd)on ungäfyligemal ge=

geidjneten unb gemalten ^elsplateau , roo tief unten bie gerflüfteten , turmfyotjen, oon SRöoen

umfdjroärmten unb beftänbig oon ber 33ranbung umfdjäumten ^araglioni aus bem neptunifdjen

©lement Ijeroorragen, fällt uns über einem maffio-fteinernen, oon 2(gaoen unb (Sdjlingpftangen

überraadjfenen ©ingangSportat bie ^nfdroift „33itta 2(tterS" in bie 2tugen. ©ie SSttta, bie uns

oon fjodj oben grüßt, ift in reinem Gaprefer (Stil errietet. 3BaS ift ber ßäprefer (Stil? Um
eS furg gu fagen: ein ©emifd), ein Potpourri aus ber ägtjptifdjen

,
gried)ifd)en unb arabtfdjen

33auroeife. Stuf @apri f)at biefe ^Bauart nidjtS ©emadjteS, nicr)tö ©efünftelteS
,

fonbern roirb

burd) bie 9?atur bebingt — ein §auS nad) norbifdjer 33auanlage roürbe tjier g(eid)fam roie

eine ©iffonang roirfen. Der orienta!ifd)=maIerifd)e ©inbrud5

ber 33il(a roirb nod) ertjöfjt unb

gefteigert burd) mächtige 33ogengeroöIbe unb breite, fonnige ^erraffen, auf roetd)e man unmitte(=

bar oon ben ßiwmern unb Korriboren Ijinaustritt. ©aS ©ange ergebt fid) auf einem tjiftorifd)=

benlroürbigen Terrain: e§ ftanb tjier nämlid) gur römifd)en &it eine 3Ma beg 3(uguftu§, ber

ja befanntlid) oor Liberias l)ier oft unb mit Vorliebe geroeilt tjat. üBon biefer 2(ugufteifd)en

2>itta finb auf bem 33augrunbe nod; krümmer unb ^unbamente oortjanben. 33ei bem 33au

ber SSitta 2((ter§ rourben im ©rbreid) antife 9)tofaifen aufgefunben, bie unfer ^reunb bei ben

2tbfäi3en ber 2(ufgangstreppe ^at einfügen taffen.
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2iudj eine cmttfe Kammer würbe liier entbedt. 2Sögu biefelbe früfjcr gebtent, mögen

bie 2((tertumsforfdier entfReiben, ©ie Umgebung biefer camera antica bilbet jettf, eingefaßt

von alten ©öuten nnb umraufdit uon ben Sötpfeln ber Drangen^ unb Duuenbäume, einen

aUerttebften ^affeeplaij, roäfyrenb bie Kammer felbft §n einem Heiligtum ber ©idjtfunft gemeint

roorben. $eber SSefudier ber SSiKa 2Uler§, von bem man nur im geringften annehmen fann,

baf? er in ber praftifdjen 2(moenbung ber 33ersfunft erfahren, roirb gu ftrengem 2(rreft in ber

Kammer uerurteilt. ©emiibert unb erträglicher gemacht roirb biefe Maufur burd) eine $Iafd;e

beä feurigften unb füffigften @apriraein§, tueldie ber ober bie inhaftierte big jur 9?aget=

probe leeren barf. 2)ie ©rlöfungsftunbe au§ biefem Strreftlofal fdilägt für baö betreffenbe

©iditergenie erft, nadjbem eg, umroet)t uon ben ©Ratten ber Vergangenheit unb begeiftert uon

bem üu$ ber 9Jlufen, ben e§ in erhabener, feierlicher ©title empfangen, ein flaffxfdi=fd)öne§,

unfterblidjeS ©ebid)t probugiert t)at. %üv bie 2iufnaf)me affer auf foldje Slrt entftanbenen

©ebidjte ift ein befonbereS 23ud) beftimmt. Sasfelbe, in grünen ©ammet mit ©olbfajnitt

gebunben unb auf ber Vorberfeite ba§ ^ünftlerroappen (urfprünglid) ba§ Wappen 2Ubred)t SürerS

:

ein rote§ ©d)üb, in beffen Glitte bret Heinere roeif$e ©djübe befinblidi) tragenb, nnirbe non

$Iau§ ©rotf) mit folgenben finnigen ©tropfen eingeweiht

:

9?un get)t bieg 23uä) von meiner £>anb

3)d)m xn§ ferne ^nfeUanb;

2lu3 @i£> unb £djnee, com Sorben fjer,

Srägt'S warmen @rufj uon ÜOieer 31t SDleer.

3tun mag e§ rui^'n am feften
s^?[a|

©in igaugtntd) unb gamitienfdjaij;

Unb teer e§ fdjaut unb fäjretfit hinein

SBtrb ^reunb unb ©d)a| beä §aufeä fein.

©a§ Untergefcfjofj ber SSiKa enthält ^ftüdie unb 2Öirtfd)aftsräume foioie ba§ ©peifejimmer,

roätirenb ein roeiteS, impofanteS Treppenhaus nad) oben gu bem in ben grof^artigften !&ert)ä.lt=

niffen angelegten Sttelier unb §u ben ©djlaf^immern füfyrt. ©an§ oben auf bem ftadjen ^ad)

be§ Kaufes Hebt roie ein ^alfenneft baä ^rembenjimmer.

"sDieSSifta liegt eingebettet in bie reijuofiften, terraffierten ©artenanlagen, roo eine üppige

grille uon ©eroadifen einer füblidien $one ba§ 2tuge erfreut unb roeitfjin ©uft unb 93ol)l=

gerud) oerbreitet.

©te rounberbare 2Xusftct}t uon ber ^ergola, uon ben ^erraffen, non bem Qafy ber üßiEa

läf^t fidj mit Sßorten gar nidit fdiilbern. 2)er 23Iid umfaßt uon liier ba§ in enblofer SBeite

nad) (Sizilien tjin blauenbe Sfteer — bie roie eine unbegroinglidie S^iefenburg emporftarrenbe

©übroeftliälfte ber $nfel — ben (Saftiglioneberg mit ber romantifdien „93talerplatte" an feiner

öftlidien 2lbbad)itng — bie roie ein orientalifdies Kardien mit iljren meinen, filberglänjenben

£)öd)ern ampf)iti)eatra(ifd) auffteigenbe ©tabt ßapri — ben Sftonte ©an 93iicijele — weit Iiinten

in buftiger $eme bie oioiettblauen Umriffe Qsdjiag. 3Bo mag e§ auf ber @rbe ein ^ünftler=

f)eim geben, roeldieS eine ä^nüdie parabiefifd^e Sage aufroeifen tonnte?

^m Innern mittelalteiiid^e 93iöbel, orientalifdje 3Baffen, foftbare uralte Seppidje, 93iufif=

inftrumente, ©d)iff§mobeI(e unb all ber grotegfe ^auörat, ben bie 3JiaIer fid) sufammentragen.

SaS ^reppenljau§ ift a(§ ©alon eingerichtet unb im riefigen 2ttelier mirb oft getankt.
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9(m 15. 2(pri( 1893 tiefj 2U(ers bas von feinen Arbeitern fdjon fefmfücr/tig erroartete

unb lange befprodjene ©inroeifningefeft vor fid) gelten, $n bei* ^ergola roar eine ungeheure

SCafel errietet unb etroä tjunbert ßaprefen fdjmauften iF;re geliebten -Oiaccaroni mit ^omiboro

unb ©alficcie (23ratroürfte) in Del nnb ©djroetnefett. 'Sie %xau beö §öaumetfter§ SSitale tiatte

[jeute mit irjretn SDiäbdjen nnb einigen ^nfelmetbern bie $üdje übernommen unb balb rod) e§

fo ed)t im §aus nad) Del, Pfeffer, Tomaten, §encr)el unD ^noblaud) roie in 2(tt=9?eapel.

©anje ©ebtrge von SJiaccaront unb 2öürftc§en bebed'ten balb bie S£tfdje unb verfdjroanben nodj

fd;netfer unb aud) ber 2Bein mürbe Ijeute oon ben mäßigen Italienern in ungeheuren Duarttt=

täten vertilgt. —
®a fafjen fie vergnügt unb forgenlos beim ^eftmaljl, all bie luftigen Gaprefermäbel, bie

ein ganges! ^afyx lang unter ©djergen unb ©efang bie Steine, ben kalt unb bie ^orjellanerbe

pm feauähau vom 9Jleer auf bem $opf hinaufgetragen rjatten. ©iovannina, Goncetta, SJiaria,

2Intonia, Singtolina, ßonftanga, 9JJariuccia, Sarlotta unb rote fie fonft rjeijsen mögen. $r)re

fdjönften, farbenfreubigften Sucher Ratten fie umgefdjlagen unb all itjr bif5d)en Sdjnutd für

bie§ in i§ren Stugen unvergleidjtidje $eft angelegt.

©egen groei Ur)r rüd'te fie an, bie ©djar ber lavoranti: bie jungen 23nrfd)en ben $ut

fdjief aufs» Dtjr gefegt, bie 9Jiabd)en forgfaltiger a(S fonft frifiert unb in 3d)ui)en unb Strümpfen,

roörjrenb fie für gerobrjnlid) bie g-upeiTeibung a^ einen überflüffigen Sur,uo eradjten. ®as

Drdjefter geigte ftd) gleichfalls auf ber 23ilbfläcf)e: es beftanb aus vier gutgetleibeten £jüng=

lingen, groei mit ©nitarren, ber brüte mit einer ^Oianboline, ber vierte mit einer Violine

bewaffnet, ßwifdjen iljnen faf» man aud) einige verrunzelte

Patronen unb ©reife, bie ebenfalls beim 93au ber 23illa

tfjätig geroefen. @§ mar ein Vergnügen, 51t feljen, mit

meld) unvüdjfigem 2lppetit man ben 9Jiaccaroni unb 2Bürften

gufpradj, roie rafd) bie 3a§ne oa§ frtufperige Söeiprbt

zermalmten, mit roeldjem SÖoljIbeljagen bie Sippen immer

unb immer roieber in ba§ JRebenblut tauchten! ©ie ^onneurs

maditen ber §au3r)err, ^]apa unb 9)iama 2lfler§, §err 2(rcf)i=

teft Sang unb $rau au§ $arlsrul)e

unb eine §u vorübergeljenbem 2(ufent=

balt auf ber ^rfd roeilenbe Hamburger

Same, %vau Glaffen.

3n Sßitfpg Auftrag bjielt id)

bann bie ^eftrebe unb fdjlofj biefelbe
"'

mit ben an bie Arbeiter unb 2Xrbeite=
f

rinnen gerichteten 3Sorten: /'

., Alla fine vi prego di bevere
<
-

alla salute del mio amico intimo, - *
il celeberrimo pittore Allers, e dei | .'

suoi parenti e v'invito di augurare >x<.

loro in qnesta iraova villa i piü

aggradevoli e piü ridenti giorni.

.'.

S-J '-'' di,

$Uts „£a PcDTa ncapoK"
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•*">-— Evviva La famiglia ALLers!" ( 2ct)liciV

jgBJP lici) bitte itf) cud), auf bie ©efunbfjeit

f^miSm meineg §ergen§freunbe§, be§ berül)mten-

5DMer§ 2LLLer3, foraie feiner ©Item git

*

;J* trinfen unb Labe eud) gugleid) ein, itjnen

,S bie angeneLjmften unb freunb(id)ften ;£age

%,-
' " J: in biefer neuen SSitta gu roünfd)en. @§

lebe bie gamilie 2LLLer§!)

,..
'••

$Da§ ©ranua, roeldjeä nun gu@l)ren
'^ -

ber ^amilie SILTerä erfdjoll, mar fo laut

unb bonnernb, entrang fid) ben ®el)Ien.

mit fo elementarer ©einölt, baß bie

foeben mit bem SSLauengrotten^ampfer

angelangten g-remben un§u>etfell)aft in

ben ©Lauben nerfe^t mürben, eö fei auf

,-• - v . ber Siberiu3=$nfel eine 9ter>oLution mit

9Jtorb unb ;Xotfd)Iag ausgebrochen. 2Ste

Jfl] immer bei foldjen ©eLegenl)eiten Ljofte

eine 9M>e bie anbere. SBitln Ließ feinen

-—

-

:
'

"

Saumeifter Zitate Leben mit bem 2Sunfd),

jki_y
' y ^a

f5 f e^n 33eifpieL nieLe ©ermanen a\\-

feuern möge, fid) aud) auf ßapri an§u=

fiebeln unb fid) non SSitaLe it)re ^alagji

>n. bauen §u Laffen. -iftun rebeten tüeLe

(// o -„: ^>>- s-,
* o.j-iU kxLVQOAo Arbeiter, SitaLe felber unb immer mogte

>j
:Yyr' o 'AT:r Yri- f H"v ' ,i^^/ ber Sfrtf burd) bie ^ergoLa: „Evviva la

\
.

r
U^C~^

,
rnna.'A ^--/i ^4^U?/, Germania! Evviva la famigLia ALlers!"

@s> mar ein gang originales, uutn=
'--''

berbar retguoILes 23ilb: biefe in fublidjer

auS „£a ßeira Ttapoiv.
ttngebunbenL)eit unb Braanglofigfett unb

mit unenbLidjem äöotjlbefjagen fdjmau=

fenbe unb §ed»enbe ;£ifd)gefelLfd)aft, fid) plaftifd) abLjebenb t>on bem hintergrunbe be§ agurenen,

fonnenbefd)ienenen 9Jkere§ unb ber jäi) emporftarrenben ^elfenroanb ber 2ßeftI)äTfte ber £jnfeL.

SDagu ba§ in bie ^pergota Ijineinnidenbe ©rün ber Drangen^ unb Zitronenbäume, ber 9Jh)rten

unb SBeinreben — bie luftig im SSinbe ftatternben, non ber SSiLIa Ljerabraetjenben beutfdjen

unb italienifd)en Srifoforen — ba§ meIobienreid)e 9J?anboltnengeftimper — ba§ ©anjc ein

©emälbe fübitaLienifd)en Sebens, an roeLcl)em man fid) nid)t fatt gu fet)en nermodjte!

©ine anbere intereffante ©jene, bie einen paffenben ^Borumrf für ben ^infet eines.

•üCRurillo abgegeben tjabtn roürbe, fpieLte fid) auf bem Treppenaufgänge ah. §ier t)atte fid) ein

9xubel armer, barfüßiger 9?ad)barfinber, benen aber tro| il)rer Sumpen LjeLLe Sebensfreube am
ben 2lugen bLi|te, gufammengefunben unb ergötzte fid), auf bem 33aud)e Liegenb, an einer

enormen <5d)üffeL 9Jiaccaroni mit ^omiboro, bie s3Jiama 2LLLerö bor fie L)ingefteLLt. ^öftlid)
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faf) es aus, rate bie Keinen Proletarier jebeSmal bie lange 9Jiaccaroninubel, el)e fie biefelbe

in ben raeit geöffneten 9tbgrunb beS 9JhmbeS fallen ließen, triumpl)ierenb in ber Suft l)erum=

fdimenften! $n biefem 9Jtoment raupten fie, raaS ©lud Ijeißt!

Waü) betv 9JM)lgeit ftieg altes auf baS' flache Sad) beS Kaufes unb es Begann unter ben

raffelnben klängen eines Tamburins bie Tarantella, ©ie ßaprefer oollfüljrten biefen nationalen

Süng mit einem $euer, mit einer Segeifterung, als Ijänge baoon ir)r ©eelenljeil ab. SaS raar

nidjtS ©emadjteS, nidjtS ^ünftlidjeS, raie bei ben Sßallettprobuftionen in unfern Sweatern — man
merlte eS rnelmeljr ben 33urfct)en unb 9Jlöbd)en an, baß ber !£ang gleidjfam ber äußerliche

2{uSbrud tbjrer ^eftfreube, gleicljfam bie 33erfinnbilblidnmg beS Suft= unb 2Bonnegefüb,lS , baS

fie befeelte.

Sie gange beutfdje Kolonie auf ßapri t;atte fid) nad) unb nad) oollgäf)lig in ber Sßitta

2(llerS eingefunben, um bem $eft beigumoljnen. Sie beutfdjen ©äfte mürben von 9Jlama SlllerS

mit felbftgebadenem Hamburger stöben (eine 2lrt ©tollen), Kaffee, 3Jtarfala= unb ©ragnano=

roein (letzterer roädjft bei ßaftetlamare) bewirtet.

SBei ftnlenber Sonne roarb bie Tarantella im Sltelier fortgefeijt. £uer fonnte man aud)

faft fämtlidje Lobelie ber $nfel fernen, bie, olme gelaben gu fein, e§ bennod) nidjt unter itjrer

2Bürbe gelten, fid) unter bie ^eftgäfte §u mifdjen. %üv bie Stufredjterljaltung ber Drbnung

unter bem etntjeimifdjen ^ubtilum forgte ber 33aumeifter SSitate, ber mit feinein ©pagierftod

in allen Staunten ber SSilla tjerumpatrouittierte unb mit feiner 5Jiienen= unb Stugenfpradje meljr

ausrichtete, als ein beutfdjer ^oligift mit feiner ©tentorftimme.

2lud) einige ber beutfdjen Ferren unb "Samen füllten fid) oon ber bacd)antifd)en Suft,

ber fid) faft nulfanifd) äußernben ^efteSfreube, raeldje bie b,erumroirbetnben ^aare befeelte, mit

fortgeriffen unb fie taugten roader bie Tarantella mit, oljne fie uorljer jemals geübt gu bjaben.

@S ging beffer, als fie geglaubt Ijatten!

Sie $eftlict)feit fanb ir)ren 9lbfct)luß in einem großartigen ^euerraerl, beffen 9^a!eten,

©djraärmer unb Seudjtfugeln fid) in ber 9JleereSftut fpiegelten.

^jetjt bilbet bie Scilla 3lIIero — abgeferjen von ben 9£aturretgen ber $nfel — einen

^auptangietjungSpunft ßapriS. ©eitert unterläßt es ein Seutfd)er mit feinen ©amen (raenn er

bereu mitgebracht) feine ©d)ritte gum s$alaggo 9?uot>o gu lenfen. $reunb SlllerS ober beffen

©Itern empfangen alle 33efud;ev in liebenSraürbigfter SBeife unb bienen ifjnen bei ber Surd)=

raanberung unb Surdjmufterung beS $ünftlerfd)loffeS am 9fteer als ßiceroni.

§ier möge bie SebenSgefdjicbte unferS gelben für jettf iljren 2lbfd)luß finben. ©ettfamer,

origineller unb uielfeitiger mag fid) ein ^ünftlerbafein raol)l faüm jemals geftaltet traben.

3ltterS gehört jeijt gu ben Siebltngen beS beutfd)en SSolleS — feinen Tanten lennt unb

üereljrt man in allen fünf üffieltteilen, rao Seutfctje raoljnen, rao bie beutfd)e Bunge Hingt.

^Dtöge er uns in gufunft nod) burd) eine reiche 3tngaf)l neuer genialer ©d)öpfungen feines

,ßeid)enftifteS erfreuen!
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Itnb xd), \&) rufe bem ^reunbe nodjinats bie ©tropfen entgegen, bie \d), als Ergebnis

meiner ©infperrung in bie oben ermahnte ©idjtert'ammer , in fein golbgeränberteö , in grünen

©ammet eingelntnbeneS 2tttmm gefdrrieben

:

%n Seinem gauBerfcBJofj om Blauen 9)teer

@rftrat)tte mir ber ©afeinSfreube (Stern

3m golb'nen ©cljimmer, [)elf unb favöenbunt —
^ebiuebeö trübe 3ßö[td)en blieb ü)m fern.

$erraufd£)t finb jene Sßonnetage nun,

S)odj ©ineg Bleibt BefteB/n im ©trom ber 3ett:

<£§ ift ba§ greunbfa)aftsBarib, ba3 unä üevt'nüpft,

Itnb bae> bie Äunft unb ^>oefie gemeint!

Jr
<
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